








@rneuet£ mtcfiett* unb wnrnfim

,

fepc iiug* mtb uMliftt

tDotfimett enthalte»*

©ie redjtem unb 28 cifc, ttfc man
bie bmitifdjte Metalh,

m
fönfeeriicj)

un& Büßet^^&*$** fcficibeit un&Grfnnen foir,^ kiti fMerlict) pw unb «in ersten, “nb~ flenuget nwben Knne.

<pw tyotigfü curieuftn ngpft
gMjf £*« Mtt ChymifcfjCtj Lab^nft
TOung» Quenten unb ©ulbfdjmieben, *u biemv
5»ÄcMnb Unicn-icgt, mit fonbettoem Sleiß tbcifinm?

aber tat «nbmreÄ?c„1Ä^
Unt) raren Manufcnptis, auf ft‘etinblic£e3 grfMi

#en, atfo furfc oerfaffet,

D. SahibMnrai,

m 1727*





anbetmabligem tDnicf bjefes XOrnttei

®gemt>artigeg Jractätfein ron
^c^cibuttöbcrMetaiictt/ unfcfbn#?
&ct'M ©ofbeg uni ©iibctg utu

. , ter fid,'- bunbefnbC/ habe idj, wtc
befannUm Snbtdbriili 569 unter 23er«
lag eines rornebmen SSudjbänbferg in

Älr>2cö *"abl auntSrucfbcfbrbert,
unb eßfcitbero bei; riefen curiofisangeneb*

«ytterfpuihrcr
; Olafen mich unter#

fcfjtebene braue beute berichtet, bah fie ein
unb anbers barinn bcftnbiidjes probiret
unb fc()r trebf befunben batten. ©0 bat

?rfrthrn
r^C,t

M
er^^mK fadWlebtt* unb

^tahrnc MetaHürgus, Tit. Jr)etr Profeffor

belTen in
uttn, legt ,edirt#ober betätig gegebenen

):C 2 «uj



curieuftn fd)önen Xractätiein, »on guter

.5
soffnUngPerä5ergWercfe,9ar renommir-

tfd) gePadft. SlnPererfo Perglcid)cngctban,

anieo jugefdpeigen. Cd ifi aber t)ierncd)(t

htfefantf ttu>rfcen, böft e$ bet)
«cn fielen befläget Worten, m es per

Pein ®vutfoom6eper
unPCorreftore oft*

terd perfeben unP nidjt corrigirt werten

fern weswegen Pann fiele Sphaimata,oPer

©rutffebier, Pie Pen fenfum Per SBorte

pertunefeiten, Parinn enthalten
unP aufm*

Pen wären, Panmnbero wunfebeten, Pag

fSOOm Aucore revidirCt,corrigir£tUnP mit

nedi mebrern experimentis oerfepen wer*

Penmfccpte.SBan id) Pann foldjed freplidj

„«MwfimiMm. iinh Pesweacn
DCUmOu)u*^üuii »ui wuim»

aüerPingS alfo befunPcn, unP deswegen

SugsSngd gewönnet, Pag es lieber

nidic aePrucfetfepn, wePeralfoviuoieun*

tcr PieVtte geben modjte: JUS pabe id)

/tttömif . Vitt (ftdild) (UttCC
nfat umbin gefbtint

,
Pem ®efüj guter

rcrcunbC Jttl
gratificirCtt/ UUb HlCftt üUeUl

oon ten ©vucffeblern mundirt, fonPern

öud) faftgur£elffre mitnecb
mebrernfebr

guten «Befdjreibungen unP £anPgnften
*11 ^ rtiifniiedcn un
audrt, bon neuen ttneber auftulegen un$

mm Srucf aubefortern, PerHoffnung le*

s.,ti ttifirn rtnberft ber (Seeer,
bcnPe, Pag , wenn anPerft Per ©eper,

(Welchem, nebft feinem CorreaorejftennM

um flagge Slufiicpt im fegen unP comgi
re»



Vielte Vcvecbe*

ren, fonberlid) aber, baf? Itc bei) ber Sfor*

fcbrifft, mitSBorten tinb SButbftaben, ol)
ä

ne beten einige 23eränberung, ee bt'incfc ih*

nen biefelbe recht, oberunreifau fet)n / rer*

bleiben mögen, fretmblid) eifudiet haben

will) mit «erhofft/ folgen unb alles wohl

in Sicht nehmen wirb/ eö hinfort bem ge#

neigten tiefer hoffen, webet »origes, her#

gm'igen folle unb werbe, ©egeben in ber

S?ät)ferlicben fretjen 9{eichö*©tabt9}orb*

laufen, ben 5.Maji, 1715.

QSßtn Autore,

):(3 \\



2llte PötTcbe.

QSottebe

«n bin Sefer.

©echter, günftiger gcferl

*’JIS cg für eine tt&glic&e uitö fdjütte

@acbe um bie eble ^ebeibe * $unft
fco, miflcit biejenigen, fo bannt um*
geben, ober bereu beo ihren labori-

bus bebbrffen, ambeffemunb iftbiefelbe feitbe*

ro bon Dielen curieufen Leuten
, fonberlicb bie

ber eblen, i§0 bbcbft florirenbett Chymie unb
Metallurgie iU.getbatt fltlb , febt anxie gefugt
worben, sumablen Diejenige Qlvt , ba man
t>a$ ©ulb unb (Silber in grofer Qyantitdt, tut

glug unb @u§,mtt leicbterctDftöbe unb mehre*

rern 9?uhcti, alt bureb bie anbere Sitten, Don
einaitber febeiben unb bringen fan.

Siun babeiumart biepcltbefanntnmb be*

röbmten Metaiiurgi, drder unb ^obneifeit, mit

ihrem Commentatore Cardilucionn ihren bert*

Itdben 95ergwerdS * ködern Don allen (Scbei*

hungerten febon äientliehen 95er iebt unb Un*
terweifung getban: weilen aber felbiger nicht

allebcrgnügt, aueb ein Sag ben anbern lebtet

nnb aUe£)ittgc tdglicbntebrunbbe)7etau$geu*

bet werben , al$ ift glaublich , bah aueb biefe

$unff, feit biefer £eute Ableben, bureb fleijj ige

Übung curieufer ifünftler mehrere 9$ortbeile

erhalten habe, ober Doch erlangen werbe, wenn
ffc



Ulte t>orrebe.

fte aufunterfchieblicberaanierunterfucbet unb
tradiret werben foüte*

äBenn ich Denn, meinet Drtes\ folcbeSgerne
beforbern Riffen wolte,al$ jwbe, waö ich sunt

Sbeil au$ ebener Erfahrung babon roei§, aurn

Sjjeil über Don andern ermatten unb in raren

©ebrifften gefunbemfo hieran bienlid; fet)ii foiV

te, ohne hohe* fähige un^rubcile philofbphifd)e

3lrt nur fimplid modo, Damit ee ungelehrte
Laboranten fo wohl al$®elehrte Derftehen mö*
gen, bern geehrten ^efer aufrrdbtta unb treu*

Itch in biefem compendieufen Tra6tdtlein

»ffentlicb communiciren unb Dorftellen wollen,

ber guten Hoffnung lebeitbe, e$ werbe berfelbe

bie meinerfeits gehabte 5Boblmei)nung anfe*

|jenbe,folcbe$ geneigt aufnebmen, auch beftenS
irterpretiren Uttb mich perdonnirett, Wenn nicht
Glle$,wa$ barift entbalten,gleicb leicht unb wohl
reuffiren folte; OTafen ich nicht aHe$ felbjl, pro-
pria manu, experimentiret höbe, inbemfolcbeS
mein 3uftanb nicht leibet , jtntemahlen bie

Mittel ad magis necellaria anaUWenben ttö

*

thig habe* ^ ölte ich aber Don groffen Herren
rber anbernwohlDermogenben curieufen Hu*
ten suldnglich fecundiret werben, meine wenige
SßBiffenfchafft , nnb CurioOtdt in ber bbchjl

fcba&baren eblen Chymie unbMetaiiurgie befier

uuoüben au fönnemwinbe ich mir bbcbft angelet

genfepnlafien, benfelbenmitbenreifen grü^
ten berfelben hinwieber be(!mbgligftjubienen.

interim fan ich hoch ben geehrten $efer Derfi*

I cbermbafj Diel experimentirte «nb wojl befim*

X 4 be>



2üte Porrebe*

bene/ auf begleichen 2lrt noch nie fo kutltcft

bßfcfjrie&ene, SDinge barunter, unb fein etn$t*

ger ProcefT barinnen enthalten fege, welcher

nicht eine fanberiiche Remarqve ober Enchirifm

barftellen werbe/um baburcb sur 2Mlommen*
Jeit biefcr fo eblen^unft gelangen sufonnen,

wenn manfte alle fleigig «ufammen faflet, woftl

erweget mtbbeböriger mafen emploiret.

»Befehle mich hiermit in be$ geehrten&fet$

aufrichtige ®unft/ beren SSerfpührung mich

noch 5U Weiterer Communication curieufet

jDinge aufmuntern wirb. 3n$wif<hen unter

ebrijli theureit ©nabem@cbugber&arren&

©effelben

afftuegc

®i<n|Mc«itfevfigfT<t

D. $aWb mutier.

Immanuel!

,



'&ut%ez

teto# ärunbli^er

lolb^unb Utibo;
cbciben.

bieSüjjeibmij

Ulib ©übers/
tueldje in einer Mafia
bepfammen enthalten

fct)n unb ein Corpus
mit einander machen/
fo mug Borbero erfow
fdjet unb geprüfet iner<

mie Biel beten iebeb in igeer 23etmi»
ntWten fep. 3fl bemnueg be« ©ol<

US »iel bepm ©Silber/ iebocip bagegbiequar-
tation, (roelebe« betBietbte%ii/ gegen baä

(@cbeiBe;S«n(f.) 91 ©ilbet



2 bjoitcgolbmob

©ilberju rechnen/ ig) nicht übertrifft. fo Fott»

ncn tiefe Metallen burebg Aqua fort, obet

noch füglicber im Slug unt ©ug gefdgeben

gerben. ®e bann bie ledere ©cheibungg*

51rt am füglidjgen gebrauchet werben fern/

menn tee®ülfci8 febr roenig/afS etwa i.iioint»

lein ober 8otf>/ in ber Wäret ©ilbet enthalten

jjt, bflbenn bag ©olb concentrirt ober in bie

gnge gebracht unb bari meige ©ilbet übet

bem ©olbejum^Mintabl wirb. NB.58lach<

mahl- ober igeinben^robirern

unb@cfeeibern üblicher terminustechnicus,

ober Äunfi>5Bort/moburch ge bie bepm®olb<

©ieiben im truefenen 5Bege/ ober im©u§

unb Slug/ über bem/ im Siegel beftnblic&en

©ülbifdjen regulogehenbe ©chlacfenatthige

fcgmarlje maffam, welche aug bem grbgtem

Sbeil beg gefchiebenen ©ilbetö unbbargugea <

brauchten Slug'^uloer/ (fo in nachfolgenben

Proceffen auf unterfdjieblicbe Wannier be»;

(^rieben sugnben feon wirb/) begehet/ ju »er*,

geben pflegen/ weldjeg ben tyronibus artis

jur bicnglichen Slacbticht hierbei) b«be erin*

netnwoBen. .

‘

3g aber be« ©olbeg unb ©über« gleich

»iel/ tan eg am füglicbgen burdbg cemen tirett

ober©piegglag ©iegenfepariret ober gefdjie*

ben werbet). Ubertrifft aber bas ©olb tag

©ilbet



&übevi &cl>etbetu 3
(Silber/ alfo/ baßTIbeil ©o!b gegen i. Sijeii
©ilber, ober aucl) nod) mehr ©olbbatbepifl/
fo Fan mit ie^t erioebnten Operationibus, ober
mit einem aqua regis,bie ©djeibung ange*
fteliet roerben. S)a benn aut! obangcfubrtett
Nu er(eben/bafjbie6cbeibung@0lbeg u,;b ©j[<
bergauf bregcrlep ?ltt unb'Jßeifc abgctbeilet
roetben fan. m bic etfte/ tocldjeimnaflett
»ißege/ (rcie bie Äünftler ju teben unb inter

viamficcam&humidam, bem triufnen unb
naffen ‘SBege / ju diflingviren pflegen) per
aquasfones,obet flarefe ^Baffer unb Salini-

©eiflet / gefebiebet unb t>errid)tet irivb.

Sieanbere aber im trudenen2ßege/nel)mli(&
im ®uß unb gluß burcö baö @d)melbgeuer:
unb biebritte/ mittelff bet Cementation, soll*

|

bracbtioirb.

NB. SSßag cementiren fei)/ oermclbe benett
nod) unerfabrnenÄunfl.anfängern juSieun
fle/ baß bie Chymici eine folcbe Operation ba*
bureb »enieijen. ba bic laminirte oberjubüne
nenSSiecfeen gefdjlagene unbiu@tücflein jer«

ftbnittene Metalla mit Salinifd) unb Sulphuri-
fd)en$)ult>ern in einet barju »onSfjon gemäße
ten/ al|o genannten/ Cementir-33ud)|en/ ober
©d>melß' Siegel / ftracificiret (fo ingemeiit
ein flratum fuper ftratura genennet inirb/)
b«Ö ifl/ ©dfld)tt»eife/ ober eine ?age um bie

?l 2 anbere



embeteflelegetroirb, «13
“f

»er/ hernacb bie metalhfcbe SlecWtuctlem/

Dann lieber fulnet unb fo fortan/ btöee fatt

ijl alefcenn ins geuer gefegt unb etlidbc @tuni

Den/nad^bem materia traäanda befcbßttettW
Darinn erhalten unb $u oorgefäten Gnbäwetf

anugfam burebgebrennetroerben. Unb bal-

t« icbm nügranb n5tt)ig/ allbiet mit anjufufo

ren/ trag ba$ 9türnbagifdbe probier- 58u(bn

lein, furge unb beutiiebeQM'iMung ber eblen

Sßrobict«Äun(t intituliret/ BOm cementiretl

radbet. 9lebmlid): ©a« cement.reni(t tu

ne fdjbne unb nüglidje ^Bifienfcbafft/ bure&

raelcbe man @olb unb «Silber Bon allen untei*

nenSufägen unb unBoUfommencnMetahen/

bunbaevBilTetcoifene/obecangefeutbtete^ul«

Der / rcegbringen / baoon t>er$ef)ten unb ab*

fonbern (an / ba§ bag©olbbcvna*^naUem

qufafe unb Impuritat/ fonberlid) bureb ein

Regal- Cement gereiniget/ gefebnben unb

befreiet wirb. 9|
cbt

,1 Ä
Cement «pulset/ bureb «Belebe iai ©ilbet

gradiret / ober fBlcbergedolt trautet raub

baß felbiaeg babureb gulbifcb «erbe unb eine

reiche ®olb<@cbeibung bet««*Wbit
J »*"

Aeö entiv'cber in ©rcul geuern/ ober fonbew

lieb bar*u adaptirten Cementir-Pefen ju ge«

febe^en pfleget/ etc.

ge(g{t



&ilbe?i&(beiben* 5

golget mm
tie

Gjpi^e ©Reibung burd) aquasfortes, ober

jlarcfe
<

2Baffer/ i|l gleiebfam eine&or<

s))robe/ babareb t>ev redbte $alt beg ©olbeS

unb ©ilberö gefunben unb ernennet werben

Fan/ um bemach einen befferrt compendieu-

feren modum $u erftnnen unb ^gebrauchen.

Qß muß aber in tiefer ®d)eibung(wenn nebm*

baö ©olb ben werkten tytii Übertritt)

tie quartation Wüi)l obferviret unb beo&ad)'

Jet metben/ wibrigen faüö allemal)! nod) }o oiel

fein ©über jugefe^et werben mu§/ bag 3.$f)eü

©über unb i.$beil ®olb in tie ©cbeibung

Bornen/ fo wirb tie Arbeit wobl twn ffatten ge>

feen ; ©ölte aber be$ ©olbeS noch weniger al$

beroierbte^beü fcptt/ Fan tie ©Reibung nur

atfobalben oorgenommen werben/ unb j$wavt

folgenber maffen:

^an nimmt gültifcbe$ ©über/ fo wm
geringen Metallen burch bie (Sapellirungge*

retniget WOtben/ laminirt (ober granuliret)

baffelbige üblicher maflfen/ rollet folcbe lami-

nirte ©Über ©tücEleinobet Slecbkin/^ufömi

tuen unb glüet aföbentt folcbe SKollicben ein

wenig fauber au$/ tbut bann ferner biefelbe

?l 3 mach*



t>öti-<Solb*imb6

(nadjbem beg ©cbeibetrercfg nieliß) in etnert

guten ©lafp Kolben/ gießet 2. ober 3. ginget

j)Qd) guteg aqua fort, ober ©cbeibemafier (fo

»otber gefallet unb troöl ron feinen fecibus

gereinigetiß) barauf unb fe^eteöalfo auftrau

me 5lfc6en/ (man fan ben Kolben aud) trol)l

euf einen ©repfuß fepen unb etwas glüenbe

Noblen bavuntec / irie bie ©olbfdjmiebe ge*

meiniglicb $u tbun pflegen ; @g muß aber bet

Kolben jurot mit bar$u prxparirten guten

keimen n?ol)l beklagen fepn/ ) fr löfet bag

aqua fort bag@ilbet aufunb nimmt eg in ftd)/

bag®olb aber lafiet eg in®eßalt einegfcbw$
braunenSaldg/Ober^uloerg/ ju53ö0enfal«

len unb barauf liegen.

2ßann nun biefegauggegofiene aqua fort,

ober ©cbeiberoafier niebtg mehr angmjfem
|

ober folviren will / gießet man folcbeg rom
©olbe ab unb nacbmablg ftifcbeg ba*auf/(maß

(engemeiniglicb)lurSolvir-obet 2luf{bfung beg

@ilberg 3. mabl fo eiel aquse fortis gebotet
|

ttnb genommen werben muß) um/ baßf trenn

eetra noch ©über bepm ©olb wate / folcbeg

»ollenbg baron gefebieben werben möge. Unb
giebet man eine folcbe^Batme/ baß bag aqua

fort mit großen Olafen auf bem ©olbe ebub
lire/ arbeite ober foebe/ barauf biefe Solution

mieberum twm ©olbe ab unb auctuuranbern

gegoß



^tlfrgg^cfrdbem 7

gegoflTen werben mu§; 2luf bog® olb aber gief*

fet man warm füg tein^Baffer/ (ober fo e$ oor*

hanben/deftillirt iRegen®ajjer, ober welches

noch beffer/einegute reine filtrirte ^Cj‘4>ert*^au^

ge) unb roäfchet öaä ©olb fauber bamit ab/ (af#

fet e# fein reinlich truefnen unb fcbmel^et e$

aföbenn mit SSorrat in einen Siegel rechte

fammen (man mug aber wobl barbep ^ufe^en,

ba§ feineKoblen oser fonft wao unreine^ bineitt

falle/ baoon baä ®olb unfehmeibig werben fow

ne) fo i|t bie ©cheibung ooübracht.

Sa$@ilber/ fo im aqua fort ift/ fan ent*

Weber per abftradlionem menftrui, ober mit

jtupfer ^lechen/ weiche in bie Solution (roor*

gu oorbero warm rein '^Baffer gegofien feptt

(oll) geleget werben; woran ftcb baS (Silber

praecipitiret ober atiE)4nget / ober mit@al§»

Raffer niebergefchlagen/ wieber erbalten unb

reducendo
(

$u gute machen. 2Borbep aber $u

erinnern^ bag man beo ber redudlion be^mit

@alf$’Ober©al$ Raffer praecipitirten ©il<

ber $alcf$ beä Autorisier Editoris,ber Col-

ledlaneorum Chymico * metallurgicorum

ron®olC^ieg Je. ProcefTewPebre/ fo erjur

redudlion Lunae cornuae batinnen gegeben,

wobl obfervire unb in acht nehme/ fonf}? leicht

einiger SSerluft am ©ilber erfolgentan.

Sie ©cheibung burcb$ Aqua Regis wirb

% 4 flW'



8 Won (ßölöumf)

Reicher gejlallt alfo »errichtet/ wie mit bem
Aqua fort gefcge^en. Allein be« ©olbe« mug
»enigflen« 3.maf)l fo oiel/alg be« (Silber« (epn/

(mehr ig noch befler)fo wirbba« ©olb aufge»

Ib|et unb gebet in« menftruum, oberAqua re-

gis, baS Silber ober bleibet garnj jurütfe.

3U einem 31)cil ©olbe« werben auch bret)

$beil aquae regis erforbert/ wie beritt Silber
j

mitbem Aqua fort gefcheben ig.

SEBenn bae ©olb nun gänzlich Bom Silber
extrahiret ober au«gejogen ig/ fo geugt man
8. mabl fo oiel rein filtrit fug warm SSa|Tcr

in bie Solution unb trbpffelt ben Liquorera
SalisTartari, oberjetgogene^ttafeben bare

*u hinein/ fo fället ba« ©olb ju 53oben/ in

©egalt eine« braun rotben spufoer«/ welche«

»omSBaffer abgefonbert unb febt gelinbe ge«

trudnetwirb/ weil e« fonfi leicht lulminirct/

ober gib entjünbet/ foibme aber mit Unterm»
febung reiner Schwefel» SSlumen/ ober mit
Anfeuchtung be« Spiritus Salis, auch (mbeter/
benommen wirb.

So fan man auch ba« Aqua Regis oom
©olb in einer guten toobl befchlagenen Retor-
ten wieberum/ etgltcb mitgelinbengeuet/ her«
nach mit gorden geuer/ abjieben.

6« wäre aber gut/ wenn man erglich et«

Wfl$ Sifenfeil in bie Solution hinein fchöttete

unb



&ilbev*&d)eibert<.
9

un£> aföbenn Me Deftillatioiranftenge/ Muntt
Me corrofivifcjjen ©elfter öom©oIöeimftat*
(fen beruber treiben nichts raubetett.

auf Da« bintcrbliebene ©olb mäße eine
ftorcre Sauge gegoffen unb roobl barmit geroa«
leben/ julebtaber Durch Da« Antimoniiimrmif

f
^@Icfie im©uß unb gluß/ ober truefeneit

p »«richtet roirb, unb eigentlich
auf Die armen «Silber/ fo roenig ©olb halten/
gebotet; ©intemablen Da« wenige ©olb/ fo
im ©über iß/ babutcb cencentriret unb in
Die <5nge gebracht mirb/ unb gefebiebet folche«/
menn/ nebmlicb/ba«armbaItigegülDifc(}e@i(<
ber granuliret unb ju i.Warcf De«etroa«an*
gefeuchteten granulirten ©Über« 4,Sotb mobf
pulverifirten reinen ©cbroefel« genommen
unb barmit roobl eermifebt/ Darauf in einen
neuen »erglafurten Sopjfget&cm unb nachbem

Sols« nun

Stofcw ©#eit>uu#girt,

berfelbe



io ¥>ött ®oU>*uttb

betfelbe sugebecft/ ii'i'ljf oetlutiret/ in bet 03 *

1

1
*

ten be« SJecfel aber ein Dein Überein gelafien

unb barauf Anfang« in ein gelinbe«/ nad)*

mal)lö aber jtärclerefi circulir- geltet gefetjet

wirb/ bog bas QBercf fc&melge : (welche« matt

mit einem eifernen ©ratb/ fobajfelbigeburch

ba« im ©edel gelaffene ?bd)!ein fjinein ge|lof«

fen jerfd)meltjet / erfahren fan/) barauf

benn ben $opferfalten laffen, jerfcplagen unb

bie jufammen gesoffene maffa [jerausgenum*

men/ in einen guten erglüeten Siegel gefegt/

unb (menn eß fein ©über) a.£otb granulirt

Äupffer oben aufgeficeuet wirb/ (jumSBerrf*

©über obet 13. götgigen ©über wirb i?otb

Tupfer genommen) al«benn febmeigengelaf«

fen unb barauf mit einem erglüeten eifern

£taacfen wobi umgerübret/ ferner auch j. 1

öoentleingefbrnt «lep unb 3. Oertblein ge» <

fbrntßupffet unbi.Jotb glug «Puioer (wel»

d)e« au« gleichen ?l)cil ©laß^aU/ gefchmolge*

nett ©al$e«/ ©lett, unb gleid) tsermifdjter&
fenfeii unb gelernten «lep ^lijttur beliebet)

oufgefheuet unb roobl umgerübret wirb/ fo

fe^et fid) ba« ©olb in einem annoeb ©ilbericb=

ten Äonigdu «oben, barauf in einen ®ie§<
;

«jmcfel au«gegojfen unb ben ©olbbaltigen

©ilberÄbnig (welcbet ba« concentrirte©olb

in [ich enthalt unb mit einem Aqua fort »ot«
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tbeiliger gerieben werben fan) tm ^gefcfeie*
fccn/fo iß tiefe ©efeeibung oollbracbt. ©ölte
aber beö ©ilberg noch oielbet)m(5)olbe/ ober
ncd) etmaö ©olbim^lacbmablaurüifefenn/
mug^baö CRieDerfcbla^e« mit iupffer, 33lep
unb glug/nocbmal)lg fürgenommen unb reps-
tiret werben/ bamit felbigeg rollend inbie
ßnge gebracht werben möge.

3Ba$ m ^Macfemabl fei? / iß ßugg 9fn<

fangS berichtet worben; nebmlich ntcbtg anberS
al$ bag bepm ©olb ge wefene ©ilber/ welche#
burcb itsgcfceten ©alfr©<bwefelic&ten glug
in eine fokfae ©cftiacfen^rtige ©eßalt ober
maflfam,über bem Könige ßebenb, oerfebret

unb gebracht worben. SBirbbemnachwieber

5« gute gemacht/ wenn eg auf einem $eße in
'

noch i« mahl fo M treibenbe# 93lei? einge*

trancft/ abgetrieben wirb/fo iß eg wieber rein,

ferner:

Äan auch auf eine anbere Sanier fofche

SWeberfchlagung im glug unb©ug gegeben/
wenn nebmlich ber ©cbwefel burch Del unb
fcbarffen @gig erßlich %iret wirb / wormit
alfo procediret werben mug. Nebmlich:

nimt guten rein gepüloerten@chwei
felö/ (bie Flores ßnbnocb befier) 6. £ctb/ tbut
folcfce in einen glafurten Siegel unb gießet 2*

Sotb Seinobi baran/ (aßet eg aföbenn aufglü*

enben



cnbenÄobrc n>ol)l mit emanber fchmel$n/bar»

auf fdjüttct man biefen 9«W>mol|etien
geug

in guten®eim@gig,ba« auf
bemtägigtt™»

tnenbe Del nimmt man bintuegunblafiet ben

gcbroefel mit bem @§ige in einem itbenen©c
frhivc roobl fieben/ bavauf gteflet man ben tägig

ab unb procediret abermabl mit bemOel unb

(Sgig/ tnie junot gefaben/
bisbetgchmefel

an« bem tägige/ (»omit et au* mob ge»“'

fcbcn unb gerieben werben mug) wetgfom*

met/ unbbag/ wenn et auf ein 9hle"^k*
gelebt wirb/ etnicbtbtenntt unb vaucyct/ |D

ijl bet ©chroefel fettig.

Q5on biefem figirten @d)n>efel nun roitfft

man etliche S«b auf fcOTatd ffebmojett

aülbifie« gilbet unb nachbem e« mit einem

glüenben täifen umgebet tnorjen/ mbcS

in einen roatm gemachten
unbmitjSa^«obet

Unfchlitt gefeierten ®iegpu*l gegoften

unb fachte batangefchlagen/ (ü feßet

©olb iu»oben, bafielbige wirb wm gilbet

mit annoch etwa« gilbet abgefilagen un

darnach bi« jut feine/ tme beborig/ ferner ba

mit procediret/entw^cv mit b$m Antimoiuo

Aqua forti.

93om
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QSom §urd0teffen mit
Antimonio,

|Ur Sd}eibungim©ugunb8luggeboret

_
f
auch bag Surchgieflfen mit bem Antimo-

nio, ober Spiegglag. Stebmlich

:

Watt nimmt baö Silberige ©olb/ tf)ut fol#

cheä in einen guten Siegel , unb nacbbem tß

wohl flieffet/ wirfft man 3. ober 4. Sbeil pulve-

rifirt gut Spiegglag hinein. ®enn tß nun
wohl geholfen/ unbbaSSBB’erd gundlein »on

ftcb öiebet/ fo i(lö ein geilen / bag iß sum
^uggug fertig fep. 2ll$bemt wirb iß in einen

gefcbmierten ©ieg'^udelgegoflfen/ biefernie*

ber geflampfet/ nach@rFaltung umgefturget

unb ba$ ©olb mit bem jid) gefegten regulo

abgefchlagett/ woraufbannfernerber regulus

»om©olbe abgetrieben ober oerblafen/ ober/

welche beffer ifl / wieberum in einen Siegel

getban/ gefc&molgen unb aläbenn 2. mahl
jo fcfcwer/ atö ber regulus mit bem©olbeiff/

guten reinen Salpeter barauf geworfen, fo

lieget ber Salpeter/ wa$ etwa noch im re-

gulo bepm ©olbe ifl/ oollenbö berauö unb
machet iß $u Schladen; SÖarauf wiebec

uom ©ieg^udelauSgegojfen unb ba$©olb
t>on Schladen gefchlagen/ fo iji baä@olb

,

rein unb fein*



14 Von (gölte unb

3)lan mu& aber in Der lebten Arbeit wohl

gufeljen/ l>a§ feine Noblen in Siegel fdllett/ mU
Sieben regulum wieber prscipitirenunb ba$

@olb unreine machen.
<2Ba$ nunlaucbanbelangetbagSilber/ fo

mit bem Antimonio 0001 ©Olt>C extrahiret

worben/ frm folcbeg auch wieber gugutegema*

cfcet werben/ wennnebmlicb/ bie mit bem Sil*
;

ber oermifebte antimonialifdje Schlacken in

einen$icgcl getban unb barauf in emen^JBinb*

Ofen/ ober oor$ ©eblc$ gum Schmelzen ein*

gefeget werben unb nadb unb nad) difenfeil

gugeworftenwirb/ fo feget ftd)M Silber mit

bem regulo gu $8#ben: ©arauf benn bag

(Silber burd) ben Salpeter ober baä&erbla*

fen/ober ©ntrdncfung ins 3Met)/ oollenbg rein

gemacht werben muß. SDaö Tupfer fan auf

Siefe Slßeifc auch erhalten werben.

©urd)9tc(Tung aufarm ©olb.
£iergu werben genommen Antimon«

16< £'ott) unb S<$fpefel$/fo/ wie oben gelehrt/

burchgegofien unb gubereitet worben ijl/ 4*

£otb.

SDur<$>3iefiun0 auf 12. biß 18.

Karat ©Ol&fß.
gu biefer wirb Pütt Antimonio, Schwefel

URb capite mortuo vitrioli
, iebe$ gloid) oiel

genom*



*3ilbevz&d)eiban

genommen/ unb mit i^otboonbiefem^uU
oec auf iebe Warcf procediret/ roie gelebret/

nacbgebenbö mit bloffen Andmonio burcb ge«

goffen/ foifl bag©olbfein.

©ritte0$etbun#2(tt
^^3efe rcirb burcb$ Cemendren oerric&fef/

roenn nebmli# bas ©clb *u bünnenSSle*

cfcen gefcblagen unb etroa in ©rofc&en groffe

ober auch mobl größere ©tucf(ein/ (nachbeme
bie Cement- buchten groß unb weit fetjn/)

Serfchnitten/ nacbmabl$miteinemmm folgern

ben Cement- fpuloenv roelcfeeö/ roie ©ipeli*

51fchemit@§ig ober Urin/ ctroagangefeucbtßt

fepnmug bagman folchegroiegchneeaufam*

men brucfen fan/ in eine Cement- Sucbfeii
ober guten Siegel ©cbicbtroeife geleget/ ba
erftlich un ten/roie oben Anfangs fchon gelebret

roorben/ mm Cement- spuloer/ hernach bie

SSlecöe/ roieberum oon Cement-^uloer un&
fo fortan geleget/ jbmelman ber@olb^ledbe
6at/ober big bag ©efag ooli i(t/ ba eg bann roie*

ber mit bem Cement ^puloer unb einem®ecfel
bebest auch mit luto roobl oerfcbmieret men
ben mug, unb nactjbem eg trucfen/ in ein Oefe«
lein (ober in einen rechten lang geuer halten*

ben Cement- £>fen unter einer Muffel) gefei
v

*

fatf



l6 Vott (golbnillb

Ijet/ mit glitenben Noblen umfcfctittet unb bag

geuct alfo regieret rcirb/ bajj bet Siegel/ ober
!

bieCement-SSücbfen/ Anfang« ctemdä)lid),

j)ernad)»0tt©rab su (Staben/ oon ©tunbeit

ju ©tunbeti/ fldrcfet glue, big ju le&t auf 9.

12. unb mcljt ©tunben/ nactjbem eg bie (Stoffe

heg Cementii>@efäffeg/ auch Unreinigfeit beg

©olbeg erforbert ' bet Siegel ober SSütbfebum

cfelet glüe unb auf etliche ©tunben in feigem

gradu «galten/ algbenn aus bemgeuer genonw

men/etfalten laffen/mit«armen SSBaffet»o&l

unb fauberabgeraafeben/ trucfnenlajfen/unb

betnaib in einen guten neuen Siegel fein fauber

mit ein menig SSorrag/jufammen gefc&molgett

»erben/ foiff eg fettig.

Sie Cement-tyülm.

(Sg giebt oieletlen mitten bet Cement-^ul»

»et/ alg figir- gradir- unb ©djeibe* Cement-

spuloer/ baoon aber nut leitete 3lrt allbiet re-

quiriret unb folgenbet Waffen jubereitet

»erben. 9Ie^mli<ö t

gfimm fein gart geriebenen Siegel* Weelg/

fo »on Siegeln ol)ne©anb gemalt ift/ benn

tiefe rauben/ 2.Sf>ei!/ auggeglueten ©algeg/
j

aud) fein flein gerieben/ 1. Sbeil/ mifebe bann

beubeg rcobl unter einanber unb feuchte bie

Mixtur mit @|üfl ober mit Urin/ »ie bie Sapeli
j

len i



^ilbev^&eibeih jy
(emSIfcbe/ gelitißem uni> gebrauche eä bann
aufgemein ©olb.

^

2luf 9\()einifct) ©oft).
• acimm gemeinten 3 'tfiel mm 16, ?ot6/
»erpuftten ot>et Berptapten ©altjes 8 ?oti)c
roeiffenVitriols 4. ?oth unb ©alpeterg 1, &»(>.

SlufffaifcCBofo.
Snrnirn »orgebattiteöSiegel« 'Keel^.gotb

Oberteile/ <3tein<@a(ge0 unb ©almiac«
iebe$i.$beil> mifee»

(Dber:

m»tim obnfanbige# Riegel * Wtä sM\>
ober Sbetle/ ©almiac 2. Steife/ gemein <unb
©tem<@al§ iebe# i^&eil

;
mifee,

9?acbbem nun ba# ©Über 00m @olbe
burefe^ cement gefebieben/ mirb ba# cement

3
barinn ba#®db i(f , mit ©lett unb »leg/ ober
mit einem anbern guten Stoffe oermiföet/ in
einem Siegel für bem ©ebld§ gefefamotgen unb
obgetrieben/fo erbditman ba^ ©Über aticb mie^
ber. ©0 rnel feg nun aud) oon ber ©cbei*
bung©olbe# unb (Silber# bureb# Cementiren
geföget,

Söiefe obbefebriebene breg ©d&eibtmg$i
4tten geben richtig an/ unb fan ein,Laborant
ftcb fubnlicb in bereu §olge barauf oerlajfen/
baß er nicht leiebtlicö fehlen ober irren werbe.

(©c&ei&eAnl?.) 55 06
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Db man nun fcbon foldjct: gefallt feiner

weitern Information bieroon /
#

über anberec

©cbeibungtf Wirten mehr oonnotben batte/ fo

löiflbod)/ curiofitatis gratia, ein unbanbettt

Procefs oom ©ebenen/ fo mir non guten

greunben communiciret worben/ tbeilö aud)

inScriptis l)in unbroieber flefunben/ ju mel)*

ter SHacbticbfc »origen »oc& bepfügen unb bem

curieußti £efer / ju ^etgnüguns^mer 8u(i

unb weiterem SRa4>fttmeti/ bis SEuglubet*

(affen.

golsrttxmna^ $uetjl

bfe

ic&eibungiwt

eines fo genannten pgramS*

SBieraan ©ofe&altig ©ilbet
foivircn unbfetjeiben folfo

>gtnm ©ilber/ wieeSoom $efa ober
}

SapeHe fbmmt/ ober fonft nur rein

_^ unb fein ifa granulire ober famelge

unb giefi e$ in einen dingufj |um 3<tin/ iami-

nire ober fdjlage ei biinn ju 58lccb unb febneibe

©tücfUinb«wu$/ biefe beuge ftum ju SJtöbw

Um



f

&ilbcv* &d)eibett. jg
lein ober «Kollegen/ unb tgue fie in eine (Scbei*
be.^ülbe/ geug gut nietergefcglagen / oCec
mit ©ilber gefallt unb gereintget Aqua fort
carauf/ (negmlid) auf i. ?otg Silber 2.8otg
Aqus fortis, flopffe bic .Kolbe ein wenig / «bet
tud)t gar feffe unb bidjtc/ 311/ bamit e« ?ufft
ftabe / fonfi tgut e« Staben) Me eg auf
einen warmen©anb ober.SIfcge/ ober in eine
nnbere gelinbe2Barme/ unb lag eg alfo gelinbe
fo*en unb gemäglig arbeiten/ bi« alle« ©ilbec
auffolvn et unb jergangen/aucg ba« Aqua fort
in ber Kolbe, barinnen ba« folvirte ©ilbet
entgalten/ wieber gell unb flat worben ifi.

NB. «Dian fan e« aueg nur blogmitberijanb
beb einem Stogifeuer/ e« fei) folcge« im probier*
ober ©cgmeli}<Oftn/ ober fonfi worinn/ ent«
galten/ lebocg nitbt alljunage unb jäglina/
fonbern ju erfl ein mertig »on ferne/ bann im«
mer etioa« naget galten/ unb elalfofolviren
foffen.

2Sann nun ba« ©ilbet ©olbgält/ fo wirft
tg tmfolviren eine figroarge Slfegen oberKaldfg

fegt fügju ©runbaufbe»
er fei" fleinjidubiat

unb fegtoer/ fo ifl eß gut ftp ©olb/ erfegeinet
«t abet leicgt/ flammigt ober floefigt/ fo i(i e«
»totg unoollfommen unb fliicgtig ©olb/ wel«
cgeöbiegapelle wiegt befieget,

83 a SÖera«



V>on(0olb= un&go /

«Demnach fo ftteffe bie tl«rc folution tc«

©ilberbfeingemöhlich/obet fachte/oom ©olb*

Äaiif ob/ in ein anbei garcf ©lag unb log

nit^tä beb ©eiite hinlaufen / benn in iebem

irepffen bet folution ettoag ©ilbet entgolten

i(j ; «Kimm auch be« ©olb*Äalcf« toohl rcofjt/

Dag et im3ludgiefen nicht mit überfahre/ fow
ften e« Unrath unb hoppelte Wühe »erurfa*

eften mürbe. 3uv alfo gemahlieb abgegofje/

nen flöten ©ilbet folution geug io. mahl fo

»iel ober mehr rein Slieg * SStunnen* ober 0?e«

flen<2ßofiet/»elc&egom hegen hi«J« if/ n>enn

man e« hoben fon/ toitff bann ein Jlupffer«

S5led> ©tücf botju hinein/ fo greift boe 3Baf*

fet baSÄupffet on unb logt ba$ ©ilbet triebet

fallen/ trelched (ich baranfehlägt / unb trenn

e« riel/ noch unb nach/ toie ein ©throam fo

grog/ gd) baton benget.
*

«Sufben jutücf gebliebenen fdjtoathen@olb»

Äolct geug noch ein toenig ftifch gefällt Aqua-

fort ,
bomit bo« noch botbep fepenbe ©il*

bet oollenbO baoon fomtfte/ tmb bet ©olb*

Salcf reiht put unb rein «erbe. 2ll$benn/

wenn nehmlich/ ba$ Aquafort triebet baoon

obgegofen/ geug rein füg 33tunnen< ober9w
gemSBaffer/s. obet 3 . Singer breit hoch/morm

barübet/ fomitbeg/ trenn noch©Über bepm

©olb Äolcf ig/ ettrab treiglicb/ obet SDloIcfen*

hoff'
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bafftig/ bag geug Denn $ur anbern Solution

beg ©ilberg/ bamit nichts umfomtneunboer*

lohren gebe. ©iefeg 2iuf* unb 2lbgiej]en be$

warmen reinen SÖBafferg repetire fo offt un&

lange/ big ber ©oMalcf wohl gereinigetunb

auggefüfiet fei)/ welches etfennetwirb/ wenn

bag Gaffer bell lauter unbHarwieberbaöon

ge&ßt, fo aber nicht gänzlich abgegofien werben

barfjy fonfi etwag oom ©olb^alef mit fort

gebet, ©iefe Operation ober Arbeit beifl

man edulcoriren ober augfüffen.

©en aurücf gelaflfenen ©olb^alcf febütte

ttadbmablg mit eiii wenig reinen füffen 2Ba(Ter

aug ber $olbe in ein gldfcrn ober glafurt thö*

nern ©cbdlgen/ ober feine glatte $reib»@cber*

ben, fpüblebie ®c6eibe*$olben wohl aug/ lag

ben ©olb*$alcfftcö wohl wieber fegen/ febütte

algbenn bag 5Ba|fer gemdbligbaoon/ unb lag

bag übrige auf warmen ©anboollenbg baoon

raueben; colligire bemnacb ben ©olbf$alcE

fein ratbfam/ glue unb fcbmelge ibn mit ein me*

nig$8orrag/ fo baft bu bag ©olb/ welcbeg

bep bem Silber gewefen ijt.

©ag SSBafier aber / in welchen bag mit

$upjfer prxcipitirte ©ilber enthalten ijt/

probire folgender geflallt/ob etwa noch®über

darinnen enthalten fep. ©treue/ nebmlich/

ein wenig gemein ©alg barein/ fo wirb eg/

S33 wen»



t>on (Stoib* mtb72

wenn nod) ©ilber barinn ifl/ tuetg unb 9Bild&'

baftigbaoonunb fcbldgtficbbag@ilber/ alä

ein weißer Äalcf, wenn e$ eine ^SBßile (lebet/

wollig niebet ; iß aber feinet mehr barinn/ fo

fallt Da$ ©al§ &u ®runbaufben$5oben be$

©lafeg unb giebt feine ®olcfen im ^Baffer/

wie fonß/ wenn nocf) ©über barinnen ifl.

t

2Bann e$ benn alfo $agunb9tfacbt/ obet

länger/ (benn ie langer ie beßer) geßanben/

fo geug bag flare ^Baffer baoon unb fdbüttc

ben ©ilber $alcf in eine gldferne ober glafurte

tönerne glatte ©c&aale obet ©cbußel/ (iß

beßet/ alä in raube ßeinerne Siegel/ baoon et

nidbt fo rein abgebrac&t werben fan/ wie oon
gldfernen ©eßbitr/) laß eSeine^Beileruben/

fo fe§t fld> ber $alef $u 35oben unb bas (

2Baf»
fer bleibet baruber (leben/ ba$ geug/ wenn e$

lauter unb flar ijl/ facbte baoon ab/ben ©ilber*

5?alcf aber trucfne unbtrdncfe il)n auf einer

«öreib ©c&erbe/- ober in einen ©cbmel$»$tegef
in 3Mep/ bann treibe ibn ab $ur feine/ fobei

fommß bu bein Silber rein unb fein roteber.

NB, 9)2an fan ba$ ©ilber auch/ obne Prc- 1

cipitation mit Äupffer/ ober ©alg/ bloß per
j

abftra&ionem menftrui
, ober aquae fortis

j

wieber erbalten/ welcbeä in einer niebrigen ge*
|

räumten^folbe unb großen £elm mit einem

weiten (öcbnabel in Balneo ober Cineribus
<

am föglic&ßen gegeben fan/ etc. ©ie
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i . i .1. . .f.

Sie redudion beö int Äolbcn jutiicf ge#

bliebeneti ©ilber<£alcfö i(i/ nach gefchebener

beh&rigen edulcoration, ewiger gleich ;icbodj

fanfleauchmitanbetn ©chmelg>gitijfen, be#

ten in teil ictjo jugleich mit edirten Colledane-

ischymico • metallurgiciseinefl guten §reun*

be« am fruchtbaren .£arge/ unterfcbiebliche

enthalten ftnb/ njcijl Betrübtet teerben.

$tit geregt vufäbm Modus
l>a$ ©olt> uni> ©über burcty

bie Quart jll |cl)CibCtl.

Ejusdem Artific is.

^[j¥jSIe$ geringe unb bleiche ©olb fan folgen#

$?<J5> ber maffen burcb baü.quartiren gefegte#

ben teerben. 9lehmlicbal|o:
glimm be« bleichen unb geringen ©olbed/

({reiche e$ aufeinen^robierftein unb jtehe/teef#

tger 9label e« gleich fommet/ fege ihme bemt

3. Sgeil ©ilber ju/ treibe e» jufammen auf

einer (Sapelle ab/ gieffe e$ bemnach in einen

©ngugjumSain unb fchlage e« jum büntien

SSlech/ fchneibe ba$ ju ©tücflein/ unb formire

«Rbhtlein/ ober üblichen barau«/ tgue folcht

in ein ©dheibe - Äblblein unb geufj ein gut aqua

fort bartibet/ jlopffe e$ mit papptet/ hoch nicht

jubichteunbfejl/ bagebeinteenig 8uftt haben

fan/ju/ (teile eb in geig 2ßafferoberanbere fehr

SS 4 gelinge;



24 pon dSolbnmb

gelinge SBBarnie/ fo beginnet eg gufteDen unb
SSldglein aufiuwetffen.

2Bann eg nun alfo nerfotten unb fic& folvi-

ret bat/ fo geug bag Menfiruum oom ©olbe ob
in ein anbet ©lag/ unb wieberumfrifdjegbar*

auf/ procedirc bamit ruic $ut>o?/ umbag.aüeg
©über folviret unb oom®olbe feparirct wer*
be.

.

SDiefeg geug wieber ab bet porigen So-
lution, unb wenn bag ^Baffer nitfct tnebraw
fiteifftunb alleg@ilber in ben fjolicbeng fof-

viret ober »erbtet ifi/ fo gieß bag<2Ba|Ter
baoon nnb fdbütte bie 9R6llcfceng (welche aug
bem barbep gewefenen ©olbe befielen) beraug
in ein teingldfem/ über glafuttabonern ©ei
fdbitt/ geuß warm®affet baruber unb wafcbe
fie wob! unb offt mit frtfdb aufgegofienen war*
men ^Baffer/ big alle ©cbdrffe wobl auggefüfi
fet unb bie @cbmdv§e baoon gewafcbcn fep/
unb habe wobl acfet/ ob fidb etwa ein fibwarfcer
Äalcf im^Baffer feben laffe/ bag bu ibn nicht
mit hinweg fdbtfttefi/ fonbern ibn fieigig col-

ligireftunboerwabreft.

: SSBenn nun bie SHobtletn ober üblichen
fein abge|üfiet unb wobl gewafcben feonb/ fo

Ibue fie in eine reine 0cberben ober Siegelern

unb glue fie gar gemac&fam aug/ ba wirb bag

©olbfebrfcbön: ©treidbe egalgbennaufbeit

frobir^tein mbß porigen @tri#/ fo fiebefi



Gilbet- Scheiben, if .

tu/ tBieoieled burct) fcaö quarrirenböberera”'
dirct 1(1, ober ftd) rotb gegrdnet habe.

„
Wokaji bubein ©oib rein unfc fein/oonah

(«t ©Über un&Äuptfer ftep, (ebig unbloo.

5<%tmm,

ftM t>ec ®c(b^a((f reducirtf

t

ju ftwfcen pflege.

Sx3ft bu nun bitSKbbrlein oberfKöiic&en«/

r‘
VK ©0lb=.SaIcf/tBieber jufami

men fc&melgen/ fo tbue fie in ein gut geuer. be>
ftt^enbeö @d)mel§»%gelem/ $ut>or ein romiam! gemalt/ ofcet (jernad? mitem roenigSBafr
ferbefprenget/.unb beflreue fte mit gar reenii
gen SSorra«; |e§e bann ba« Siegeiein bebeeftm emen @4)me(|<Ofen/ ober oor« ©ebldfi/
ia§ eserf} fac&re auftruefnen/ barnaef) bfofe

mabigliAju/fo^uiteöjufnmnien/unbrcenn

o 9'# ««««« iu einen
Sam, ober lag es im Siegel erfaitcii, toenn bef«
(cn nidjt Biel ifl , uubflct) nicht mobiauUgieffen
laft. Sann flreicb e« mietet auf ben (Stein
unb fie^roieboct) fitjjg gegreinet ober gradiret

SK ®,l(l fc« knn noO) böber unb auf«
febonfte haben/ fo gtefleedburcfl ba«Antimo-
nmm, obergpieggiag/ roiebie ©oibfebmiebe
JU tgun pflegen/ unb moorigen fetjon gelebter

25 J mwbcn/
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toorbcn/ au* in folgenbennod) weitet gefc&ee

gen foU.

(Sine anbete %tt
m reducirm, bafi erntet auögegluet

roetben bürffeunbfeinml) ©olbgebe.

f
^3mm wofel auggefüifeten ©olb»$aIcf/

$ (,Dic in »origen geleistet worben) »evfeße

ihn mit ein wenig 3aponifd)eti ober Ungori*

fcben gefeilten Supffet/ ober ©panifd)en ans

ufti. ©iefe Mixtur fafle in ein bleiern ®d)at*

nüßelgen/ ober Gapfel/ »on bünn gefdjlagenert

«8Up gemadjt/ trage fie olfo oetfc&lofim m
treibenb 95lep auf eine Sapelleunb lag eg bamit

«bgebeny fo ertjälteft bu mehr unb ftt)5net@ojb,

webet bucdt)ö Sluäglüen be$ ®olb*$alcEeg

unb ©cbmelßen mit 'Borrar.

SBie ber ©ilber*$altf reducHi

juwerbmpfltgt.

t3mm ein füpffern ©efdjinv eg fep eine I

Pfanne/ Sejfel/ ©cbale, oberSopjf/ fo

feinftarcf/ rein unbfauberijt/ giegn. maßlfo

»iel/ alg ber ©ilber»Solution ift/reineg lautern

roatmen
<2Baj[etS baiein.unb bannbieSolution

tatjul fo wirb bas Sßaflfet blau/roirffbemnad)

gar ein wenig reines ©alß bateinunb rüijte eg
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mit einem reinen £ol§ roobl um/ fo fallt bag
©über balb$u 35oben unb roirb wie ein btinnec
Sörep fo bitfe. ^Benn nun etwa eine

©tunbe alfo gefegt unbgefammlet bat/fo tafle

baö blaue 5Bafl*er fachte baoon in ein anber@e*
fd§ laufen/ unb gieß nod) mef)t rein lauliebt

QBaffct auf bag gefällte ©über/ fo tuirb e$

abermalflg blau/ bag roieberbole fo offt/bigbag

SBaffer gan§ lauter unb War baoon weggefjet/

roafebe unb fiifle alfo ben ©über* $alS wobl
ab unb aug / bamit alle corrolivitdt baoott

fomme.

demnach fo (aß bag $uerff a6gegoflene blaue

2Bafler ein wenig in 6er Slugßeb Schalen/
ober Pfanneermdrmen/ unb wirffetwag@al§
barein/ fo fallt bag ©über/ wenn eg beflen noch
btt) fleb bat/ oollcnbg *u Bobern fföfle algbenn
bag ^Baffer fadste baoon unb treuge/ ober tut*

dm ben^alct wol)l in einem ©gerben unb
gltieibnaug. Söann oermifc&eü)nmit 3.obet

4 . mabl fo fc&wer gefornten 35leo/ unb laß eg

äufammen auf einer $reib*@d)erbett / ober itt

einem Siegel / roobl fliefien unb oerfcblacfen/

ober/ welc&eg befler ifl/ trdnefe ibn mit fo mb
algoorgemelbef/ fBleoein/ bagiff/ mannbar
53leij auf ber $reib*(öcberben anfdngt $u trei*

ben /ober fleb $u bewegen unb umplauffen/ fo

trage ben ©ilber»$ölef/ in ©c&arnmelgen/
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ober 9>appiergen gefaßt/ ober mit einem @ini

trag ibtid barein/ unb (aß ein wenig öerfcfcla*

cfen/fo gebet ber @ilbet*$alcf aKe in baö 525let)

hinein. SBenn folcfceö gefaben, fo nimm bie

©eherben au&bern Ofen/ gieß eö au£/ ober laß

c$ barinn ecfalten unb nimm benßonigberi
j

auö/ fege il)n auf eine @apelle ober $eft/ unb

treib ibn / nach ber $unjt / ab/ fo befbmmlt

bu bein (gilbet rein unb fein / wie e6 suoor

gemefen/ tüelcbcö bann oiel befiet/ al6 anbei

Xt$/ SUttl qaartiren i(t*

Lunarn Cornuam,
4>beo

ber mit ©alg,

ot>er beffen SBaffer,pr&cipitmt unb

gefaltet worben ifi, gu redudren.

<£§>Srmifd)e biefelbe mit fdjmierigter ober

etroa« jerftofjener ^ottafdjei’./fcal? e«/voit

ein 58rep rcerbe/ tijue e« alfo in einen mit Ärei*

len befiricbenen ober fonftguten feflen Siegel/

fege ibn bebeeft in« geuet unb fc&melge e«/ fo

erbaitefl bu bein ©Iber ohne Abgang. NB.

©Sroill aber ba«@c&eibe.©ilber (tatet geuet

haben, diniere brauchen 'Senebifcfce ©eiffen/

Unfdjlitt, £arg/ «Pecb , SSBactiS unb anbere

fingviame^/ bfltJIU 910$ CU1&CVC atnalga-
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mirett (ie mit bem Mercurio unb reducirert fte

alßbenn. 23eftel)e hiervon weiter obengebad>te

Colle&anea Chymico - Metallurgica eine$

guten greunbeS bepberßun jle am fruchtbaren

|)ar§e/unterben©c&me(? glüflen.

9Jocf> eine anfeere 21rt © unt> s burct>

___ Aquafort 3U fcflCtbCn.

$v}55 fd)on bergleicf)en2lrt/burt& Aquafort

£x3 ba« o sott D JU fdjeiben/ im »origen be<

reit« geleitet ruotben/ fo ftabe bod) ein un b an--

berer remarquen toegen/ roeldje gerbet) nod)

enthalten/ biefen modum mit betrügen mof
len/ um au« »ielen 55efcbreibungen einebefio

beffere 25oHfommenl)eit in bet Scfjcifce.y.unft

ju erlangen.

gufbrbetfl mu§ ba« jum ©Reiben derti-

nirte ©über fein gebtennt/ ba« if}/ auf bem
5efl/.ober <5apeüe »on aller Unreinigfeitunb

ftembben gufa§ finiret/ ober purificiret/ l)cr<

nad) au« unb jum gain gegoren/ bümtlami-
niret, in0tücfleinjerfd)nitten/ jufammenge,
rollet ober gefrümmet/ unb bann in einem Siet
gel geglüet «erben, bamit ba« Aqvafort foldjc«

bcflo befier angreiffen unb (blviren fbnnen mb*
ge.

_

Qßann nun bie geglüete Silber. QJIecij,

©tüeflein erfaltet, fo tfjue (lein einen befcbla»

genen. Scheibe < Kolben (bod; über 4. 5. bi«

bötbi
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b&d)|ienö 6. <Dlarcf beS ©ilberg nicht in eine

Äclbc/ bet gerfpring « unb SSrcdjcng » ©cfaljr

wegen) unb geug, fo »iel gefallt/ unb gereinig»

teg Aquafort bnrauf/ bag cs etwa einen guten

öneerfinget bod) batüber gebe/fo fängt eg all«

halb »on (ich felbflenan juttircfen/ unbjuar«

beiten.2llgbenn gelle bie Selbe mit bem ©ilbet

incineSanb.Sapelle/ bag ge warm werbe unb

bag ©ilbet be(to leistet folviret werben möge,

cjßann bann big juerg aufgegofene Aquafort

fjcjj abgearbeitet unb faturiret/ nicht mehr an«

greifen will ober fan/ fo geuf manfolcbegge«

mad)fam »on ©olbtSalcf unb übrigen ©ilbet

ab/ iebod) nicht ju geig /in ein anbet gut garet

©lag/ fonft mochte eg jetfpringen, unb oet»

fehütte nidttgbaoon/ bamit bu feinen löetlug

am©ilberleibef. ®arnad) geugwieberftifd)

gefällt Aquafort über bag noch übrige ©ilbet/

unbprocedirebamit/wie juoor. ©ieg fuldjeg/

na^bem egju arbeiten aufgeb&ret/ auch fachte

wieber ab/ unb noch einmal frifcbel barauf/

wenn nicht alleg jut ©nüge auffolviret ig;

SDiejegfanunbmag/ fo offtegnbtgig/ wieber«

holet unb allejeit/ wie etfrna&lg gegbeben/ bar»

mit procediret werben.

3luf i. «Dtarcf©ilberl nimmt man obnge«

fet>r| ^>funb Aquafort, wenn eg ju bünnen

SSIetblein gefc&togen ifi/ auf granulirteg aber

i.$funb/
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1. 9>funb, toeiln biefeg etruae tiefer ift. ^jer*

bei) ift toobl $u mercfen/ tag tag\p von guten

Salpeter unt nicbt mit oielem Sal§ oermifch*

ten/ deftilliret/ ober gebrannt fei) ;
benn wo beg

gemeinen Sal^eg Diel bei) ift/ ifo raubet eg gern

tag ©olb/ unb lagt tag folvirte Silber ungern
tüieber reduciren/ quod bene notandum.
So nun alleg Silber fölviret unb bie folu-

tiones^ufammenineine tooblbefcblagene stob

bengetban/ fe^etman einen alembicum, ober

$elm barauf/ unbbiefelbealfo in eine Sanb*
Kapelle unb abfirahiretbag menftruum, big

etwa auf ben britten $W/ melcbeg bann ^u

begleichen 2lrbeit ferner gebrauchet toerben

fan. ®ag übrige giejfet man in einen großen
gucfer#|)afen unb 10. mahl fo Diel roarmeg
glieg* ober Otegen * 2Ba flfer (ober fo Diel; bag eg

bag Äupffer im 3?ieberfchlagen nicht angreiffe/

noch Der^hre) bar$u/ lagt eg alfo etliche Stun*
benliehcn/foprxcipitiretbag^upfferbasSil-

her/ roelcheä im SBaffer i(i/ intern fid) tag
Aquafort ang $upffer hcnget unb ben Silber*

•ftalcf ^u »oben fallen lagt 9ttan pflegt eg

fluch rooblautoeilen um^urühren/fo fallt immer
mehr Silber • $alcf nieber. ßnblich probiret

man bag 2Baf[er/ ob eg noch Silber bep ftch

habe, mitSinftreuungmenigSal^eg/ baoon

egtrübeunbWilch^ffngWb/ roennegnocb

Silber
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(gilbet bep ftcb bat/ fünften abec bleibt ee fiar

unb fallt ba$ ©alfc aü $8oben/ fo niebtämebe

barimi enthalten ift*

©ann fo fliegt man bag grünltcbte 3Baj]et

ab) unt> roieber ein anbec SÜeg* ober €Ke#

gen 2Baffer warm auf ben aurücf gebliebenett

©ilber-^alcf (oon melden oorber/ bep 2lb*

gicjjung Der Solutionen/ ber ®olb'$alcf ab*

fonöeäichcolligiret worben) fiebet folgen 2.

ober 3. mai)l Oamit an/ bi$ ferne ©durc' ober

©dbdvffe mebt darinnen oerfpübret werbe*

©ann wann ber ©olbmnb ©ilber^alcf nicht

wob! edulcoriret ober augflefü ffet wirb/fo rau*

ben Oie fc^utffen Spiritus in ©cbmel^en unb

SIbtretben oiel baoon/bamtenberofolcbeSwobl

aßbier üu merefen unb in ^cfct^u nehmen ifh

NB. L2Benn man bee ©tlber^alcfS oiel 3U

fdllen bat/ fan man folcbetf in einer fupffernett

2luS(teb*@cbale ober gefiel, wie bie ©olb*

febmiebe im®ebraucb babemam befteri oerrtcb'

ien/ benn & gefcbwuiber unb leichter barmit

hergebet/ aläin ©ldfern;unboerfcbmieret ftcb

ölfo auch nicht fo oiel al$ in fleinen ©efdffen.

5luf ben auerfl flejdmmleten ®olb * Jtalcf

giegt man auch rem warm Raffet/ Dag eäwobl

über bem@olb^alcf gebe -feg# in emeiganb* *

Kapelle unblagtowobliiufammenitßben/bantt

ben ©Plb'Äalcf ftch recht fe$en unb fli#nM
Skalier
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SSJaffer fachte baoon in ein nnberrein©efcbirr/
benn itsieber ftifdjQBaffer barnufunb procedi-
ret bamit, roie juoor. Siefeg repetiret man
fo oft unb lang/ biß aüe corrofivkät ober rauü
benbe Schärfe oou bem ©olb-SOlcf »egge«

lenbd abgefpuhlet/ bennbag Sgaffer nimmt
folchegmit himoeg unbmot&etben @olb=Äal<f
rein unb fein.

Saggeieben recht gefchebener Sfugföflune»
beg ©olbunb Silber >£a(cFgiff/ mennmait
beflen ein roenigannoef) naß/auf ein glattÄupft
fer®lech leget/ ober nur ein tropfen oon bem
SBaffer baoon barauf tröpfelt/ unb biefeg
nidttbaoon angegriffen toirb.

1

NB.Sie obgegoffene 9lbfüß-5ßaffer bebet
man ju funfftigen ©cbraucb auf/ bennjie bef»
jer jufoWerarbeit/ fonberlichjum fällen be«
Stlberjjtalcfg fe»n/ a(g anber ungebrauchte«/
rnaffen folcbe nocfc» etwa« Silber >£alcfg be»
ff* ju haben pflegen.

CRaehbeme nun ber ©olb^alcf rcobl ob.
gefuffetift, fo halte ben Saumen über bagori»
ficium, ober «Dlunblo* ber Scheibe • jfolben/
fthiBenefe ihn mitbem SEBafer moblum, unb
fehre baö Untertheil oben/ fö fällt ber ©oib«
Äalcf in« orificium auf ben Säumen / siebe

c64>eit>«;j?iittff.) S alöbentt
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al«benn tiefen juuicfe unb laß bett ©olb>&alcE

mit bem '2Ba|fev fein gemacl/fam in eine glä*

feine ober groffe 5Bafet»9Huf(hel«©<b«le/

ober auch in eine feine glatte Sreib ©djcrbcn/

laufen/ gieß barauf wieber rein SSBafet in bie
|

Äolbeunb fcbwencfefteroobl au«/ bamit aller

©olb « Äalcf erhalten werbe, unb nicht« um«

fomme.

5Bann (ich nun ber ©oIb»£aIcf wohl ju

S3oben gefegt/ unb ba«3Baffer recht flar bar»

über (tebet/fo laß ba« SJBaffet gemäblig aufba«

teinefe baopn ablaufen/ ben ©olb’Äalcf aber

tbue alfo naß in einen faubern@cbmellj=SiegeI/

ben fefce jumgeuer unb laß biegeudjtigfeit »ol«

lenb« baoon rauchen/ bamit er ttuden werbe:

SDannfogieb ibm mehr -£)itse/ baß jule^t bet

Siegel rein glue/ fo befbmint ba« ©olb eine

überau« fchbne gatbe/ welche« man/ erfaltet/

wdgen tan/ bann im jufammen ©djmelljen il}-

me nicht« abgebet/ fo recht barmit »erfahre«

wirb, ©olche« gefchiebet nun folgenber mafen:

«Dlanoermifcbt, neßmlich/ ben alfo jugericbte*

len ©olb/Äalcf mit ein wenig SSorajr unb tbut

ihn in einen neuen/ reinen/ mit guter treibe in<

wenbig woblbefrichen? ©chmelh'Siegel, feßet

fo!chenin«geuer/ unb wenn ber Siegel glüet/

fo bläfetmanibm ju/ bamit ba«@olb inglug

fomme/ welche«man al«benn ein wenig treiben
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unb pieflcn laffen mug, ‘•SBann nun folcbeS

gefcbeben, fo bebt man ben Siegel mit einer er-

barmten |)efyange/ ober blufft/ tJamit ba$
©olb titelt oon ber $alte erfioefe/ beraub/ unb
geujt eg in einen aud) warmen/ mit etwas
SBacbS betriebenen ©nguß/wirfftaber $uoor
ein mit SBacbS unb Sknebifcfcer ©eiffe befiri-

cbeneä faubereß ^appierlein barauf/ baß e$
baruberansutWeunboerbrenne/ unb lagt alfo

baS ©olb/ roäfjrenben trennen/ barunter ber-

aub laufirn fo gewinnt eS feine £aut unb gießt

ficb fein rein.

Sben auögegoflenen gain lofebet man itt

Urin ab/ fo wirb baö ©olb fefcon/boeb an garbe
unb gefebmeibig. 2Bili man eS aber noch reiner

unb feboner haben/ fo mug eg burd)S Antimo-
nium gegoffen werben wie oben febon geleitet

unb in folgenben noch mehr gegeben foll/ ba#

mite^an gnugfamer Anleitung ben Tyroni-
bus Artis, ober noch ungeübten Laboranten/

«iebt ermangeln möge*

@^cj&un^2trtt)ur^$ Aquafort.
V(ad)t>evXtiüvnb«rgtfijien Probtet' <= Äimft,

f
Kj’Jlnnman tag @olb/ fo (in ©über bei)

e? fid> f)«t/ baüon fc&eikn teil!/ muß matt

aifobatmitoetfaßren:

ßtiilic& muß folcbeö ©il&et auf km Seff/

<2 2 ober
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ober (äapelle/ fein wobt gereiniget unb ubgetrie«

ben, in gain gegoffen/ auf einen Slmboß bünn

laminiret/ober gefcfmolgen unbinlalt'SBaffer

gegoffen granuliret »erben ; i(f eä aber kmini-

ret/ fo bieget man bie 2Med)kin in 9tötld)en ju#

fommen/ bocb ba§ fte hohl bleiben/unb glüet fic

in einen Siegel bübfib aub,bamit allet@d)mug

»ieber baoon fommet/unb hernach »omAqua-

fort angegriffen »erben!an. Sßannnunfolche

S3(ecbleinfalt »erben/ fo tbue fie in einen be*

febiagenen «Scheibe >£oiben/ bocb muß man
»egen ber ©efabr beb 35recbenb unb bamit ber

Äolben niebt jerfptinge, unb bie 93ied)lein

«Raum barinnen haben, nicht über 4. 5. bib

hößflenb 6.3fö»vcf beb ©ilberb hinein thun.

SUbbettn gieffet man beb gefällt' unb geteiaig«

ten «Scheibe « SBafietb fo »iel barauf/ baß eb ei*

neb guten Doeevftngerb hoch über bab Silber

gehe, forcitb eb alfobalben »on feiner eigenen

3frafft anfangen ju arbeiten.®emnacb fege ben

@<beibe*£olben, famt bemSilbetauf»atmen

@anb/ bamit ftcb bab ©über in ber ‘SBdrtne

recht folviren ober auffcblieflen föttne.

SBenn benn biefer erfie Slufguß beb Aqua*

fortis bab feinige gethan unb nicht mehr arbei* 1

ten »iU/fo gieffet man bie Solution, ober ftl*

beriete 0cbeibei
<2ßajfer bebtitfum, iebodnu*

nor et»nb erfühlt/in einen Äolben ober guffer*

©laß/
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©lag/ bamit fie nicfet jetfpringem unb etroaS

»erfcfeuttet werben möge* ©ießbemnad) raiei

ber non folcbem0d)eibe
<

3Baffer einen gebubt*

licken $beil barauf' fege eg roieber in©anb unb

lag e$pm andern mal)!/ raieoor gemel&et/bodj

ctroag fMrder/ arbeiten/ auch fp lange/ big e$

nichts mebr angreifet ©iefe hierauffolcgeg

SÖßaferaud) fauberab/ p bem erften ftlbeti*

gen ©cbeibe^afer / unb wenn bu oermeg*

nef/. baß nicht aUeS obllig auffolviret fei)/ fo

giefe pro brüten roabl gefdütee^cbeibe^aft

•fer barauf/un b fege eg roiebet/mie not/ in beifeti

©anb/ unb laß jlarcf arbeiten/ big eö Olafen

giebt unb baS ©über oollig »am ©olb folvirej

ift/ welches ©elbauf biefe 2ßeife gar rein unb

bod) betaue Kramt, ^ragall man aber noefy

mebrerSp feb,eiben bitte/ fo fanmanpr
fpabrung anbern Aquaefortis fold)eS legte

©cbeibe^afer anber ©d)eibe*©ilber gief*

fen/ bann eg folcbeg legte nocbraablg angreifert

unb folviren roirb^ SDergefiallt tan man mit

»ielen Garden »erfahren.

Notandum : ^ufi.OTatdbüngeJcbfagenet

©über nimt man i \ ober aueb^ nmbte.^ftard

gut ©egeibe^afer/ aufbaSgtaiiulirte aber/

weilbie SorneretroaSbicfcr finb/ nimmt man

i. ^funb gut unb roobl gefallt Aquaforr.

SäBann bann/ wie beratet baS @cf>eibe*

S 3 2B<#t
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26afler bag @ilberoom (Solbefepariret/ an*

«nbp lieb genommen bat/ fo gteffet man ba$

filbttgte @cbetbe*2Baffet pfammen in einen

befcblagenen Kolben/ febauetaber/ bag man
»onbem prücf gebliebenen fchmar^en ©olb*
Mcf mit bem@ilber*2Bafle: niebttf weg febüt*

tet SDagjtlbtige^ melcbegim$olben/pbet
manperalembicurn biöetmaauf ben brittett

$beil banon ab/ban fold) Aquafort fanp glei»

lfcet5lrbeit mietet gebraucht merben.Sae übrt#

ge im Kolben prutf gebliebene ftlbrige Aqua-
fort tbut man in einen guefer^afen unb gief*

fet warme$ 35acb » ober SKegen % 2Bafier/ ober

öueb wobl oon demjenigen/ bamit man ben

©olb;$al<f auögefü)Jet bat/ aeben maS)l fo oiel/

Vel q. Cbatauf/ bag eö im Dfteberfcblagen ba$

$upffet niebt angreiffe/ fo prsecipitiret ba$

$upffer bag @ilber unb fallt biefegp Bobern
welcbeg bureb iepweiligegUmttfbren beforbert

werben mu§. 3m ubrtgenfoll/mie im notigen

?3toceg gelebretmorben/ weiter barmitoerfab*
ten werben.

SEBje Die 0olbs©Reibung burdjS
V nach ©djlnblerg Metallifcber tyto*

hier $unft antpfteUen*

3mm baögülbifcbe@ilber/ lag eg unter

«epmeiltger 51 tifmerffung bureb ‘Jßad^
gepgenen^appierg fliefien obe* fcbmel^en/unb
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bir unterbefien iemanb mit einem in 4. $beil

gefpaltenen £olfce SSBafler im $e|Tel umrub*

ren/ big eg in regten ®irbel fommt/ bareitt

febitte bein gefcbmolfcen ©Iber/ fo fallen bie

Granalien fein fleiii unb bobl. Äanft eg auch

bureb einen 25efem fornen.
<2ßenn bu nun bag ©ilberalfo granuliret

baff , fo gieg bag 2Bafier rein banon/ trutfne fte

m\)1 / greiftejte aber nicht wel mit febmugigen

.fxmbenan/ glue fte woblaug/ unb tbue beret

bep 3 . ^Jfarcfen in einen @cbeibe^olben/ roori

unter aber biejenige ©ilber nerffanben roerben/

foam ©oibe arm geroefen/unb burebbie@cbeM

fcung im ®ug unb glug niebergefcblagen iüor*

ben/ unb geug sum erjfenmabl bep i\&wu
ginger boeb gar linbeg Aquafort batauf/ fc^c

ben Kolben oerfiopfft in eine ©anb;@apelleA

mache ein gelinbe$ol)l‘§euer barunter bep 3.

(gtunben, bann ffdrefe bag geuer. 5Bantt

nun bag Aquafort arbeitetunb in grofienSMa*

fen gebet/ fobebe boö ©tag fadbte bmuü/ bag

eg oon bet jaben #tift* nicht etroa aerfpringe*

S35enn eg erfaitet/ fo gieg bie Solution beg ©ifr

berg bureb einen Trichter ineinanber Kolben#

©lag unb geug mieber frifcb gefallt Aquafort

barauf/ fel^eeg/ roieoor, wieberum in warmen

©anb/unb lag $um anbern mabl arbeiten/boeb

etroagfldrcfer/algerffegmabl, fo lange/ big eg

auch nichts mehr angteifft. ©eug eg benn

@4 auch
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aucb tuicbet^u bem erfl abgegojfeneriAquafort

imtfotben/ober ©!afe enthalten ab/ unb gieffe

hiernach $um britten mahlAquafort brauf/fege
cä roteber in roarmen ©anb/ lag $ulegt flarcf

lUtb mit groffert 3Mafen arbeiten/ bi§ enblicb

ba$ ©ilber alle t>om ©olb abgelofet ifi. £afl
tu aber noch mehr jufcheiben, fo fand tu t'm

fe$ leitete ©cbeibe* Raffer an patt beS er«

(len aufgieflen/umbamitam Aquafort etroöS

|Umenagiren. 5Jufi.$}arcf gefd)lagen ®iU
ber gehöret uWarcf, ober 24 . 20 t!)/ $u gra«

nulirten aber i. ^Pfunb gut Aquafort. ® entt

nun folcheS britte ©cbeibev^ßaffer eine bal*

be ©tunbe etroan auch in groffert Olafen ge*

arbeitet bat/ fo gieffet man folcheS auch abe/
urtb anber warm füg glieg/ober deftillirt

Stegen -Qjßajfer brauf/ unb (d(l eS in ber

SSSärme eine SBeife (leben ober fachen/ bamit
eö bie bittere unb fcfcarjfe Spiritus beet Aqus*
fortis beraub zeucht. ©ann gieg folcbeS roie*

berbaoon unb hebtfeS auf/ maffeneS fehr gut
jum 33orfd)lag tfi/ wenn man anber frifch

Aquafort deftilliren mill, SDiefe Slbfüffung
tt)ieberf)ofe auch 3u breoenmablen/ halt bann
bie |>anb oben oor ben Kolben unb fdjütte ben

©o!b‘Äal(f mit bem (egten fuffert ®a|Jer tt|

eine gldferne ©cbaale/ fo $um ^bfüjTen ge-

braucht roirb; 2Bann (ich nun. ber ©olb*

Äfllcf
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$alcf wobl gefegt/ fo feige baö 2Baffer auf$

remefie abc/ unb tbue bett @olb< $alcf alfo

feud)t in einen reinen ©cbmelg ^iegel unb log

ba$ 2Baflec bei) einem geuer aUmdbligoerrau#

eben/ ober einfieben. ©ege bemnaefe ben $ie«

gel warmer unb $ulegt/ bag jtcb ber®olbi

Mcf reä)taugg(üe/ fo bekomm tba$ @olb ei*

ne febbnegarbe/ wage unb fcbmelge e$ $ufomi

men mit ein wenig SSorrap oerfegt/ ba ibme
benn niebtä Abgeben barff. 5Benn bu nun
fiebeff/ bag ftcb bag ®olb im Siegel an etlichen

Orten erhöbet/ fo tuirjfein wenig guten getan*

terten troefenen ©alpeter in ben Siegel aufbaö

®olb/fo wirb bag@olb 00m ©alpeter anfan*

gen au brennen unbfolgenbä balb flieffen.

NB. TOit Slufwerffung beg ©alpeterg fanjt bn
bei) 3 mablen »erfahren. 2ßann nun ba$

@olb in glug fomrnen/ fo fan(l bu eo eine®ei*

le treiben laffen/ big fubbiegarbe gang bleich*

gelb er weifet/ algbcnn ifl eg genug im geuer

gewefen. SQerbüte aber, bag feine Noblen

hinein fallen/ fonflcn wirb bag ®olb unfebmei*

big baoon, 9?imm bemnacb ben Siegel au$
bem Ofen/ flopffe ein wenig baran/ fo feget fiel)

bago im Siegel regulo. 2Bilt bu eg aber

&u einen göin giefii'n/ fo febütteeg in einen (Sin*

gug/ ber auoor mitrot&en ©iegelwacfcg befiri*

eften worben i|f*

<£5 SBie



SBte oas ©über toieber auö Dem
Aquafort JU bringen.

Ejusdem Autoris.

f
^^ltittbunun Silber im Scbeibe-SSBafi

^ ferfolvirethaft/ unb fol<t>c§ gerne wiei

bet autfbem Aquafort praccipitiren willjt/ fo

nimm einen füpffernen befiel/ welcher nicht

fett/ unb fein rein ifl/ gcug 6. mahl fo öiel reines

lauliebten 2Bafierö hinein/ alä be$ Aquxfortis

mit bem Silber ift/unb bann bie Solution Dar*

au/ruljte eS mit einem faubern|)olge wohl unv

fo wirb e$ftcb wie Ääfe*Watten au SSoben fei

^en/ la§ e6 bei) 6 . ober 8. ©iunben flehen/ fo fei

|et ftcbaM Silber au ©runbe aufbenSSoben,

baS Raffer aber wirb blaulicbt unb gang flar

;

SBennbueSabgegofien/ fooerwabreeS/ egifl

gutooraufcblagen/ ben gefällten Silber*$alc£

aber füjfe wohl aus unb troefne ihn ; Sege

benn 4. mahl fooiel $Mep in einen Siegel/ lag

fchmelgen / unb wenn e$ treibet/ fo trage bett

Silber#Äalcf mit einem^intrag^öjfel barauf/

lag ein wenig oerfcblacfen / fo aieh*t (ich bec

Silber*Md alle hinein/ wenn t& nun nod)

ein wenig gegangen/fo gieffc e$ au$ in eine©ieg*

q>u<fel/ fcftlag bie Sdjlacfenbaoon/ fege beit

^bnig auf einen $e(l/fe befommft bu bein@ili

ber rein unb fein wieber/ wie auoor/ hoch mit

Abgang eine$ &bintlein$ oon ber Wäret.

Scheu
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©^ei&UngÖsSlrt t>llfC|)Ö Aquafort,

tmd) ber £cinifdjcn <probfcr*S?unfh

f
SS^ln nimmt fein ©ilber/ folviretfolcöeS

*5® in Aquafort, fo wirb ba$ ©Über

SBßajfer/ ba$ @olt) aber/ (wenn anberä ba$

©ilber©plb halt) fallet al$ ein fcbwar^er^alcE

SU^oben.

3(1 aber etwa ©ilber bep bem ©olbe unb

man wolte gerne roiflfen/ wie Diel rein ©olbiti

ber ^ermifebungfep, foftreicfcet man batfoer*

mifebte ©olb auf einen probier* ©tein/ um
lag man obngefebt wiffett möge/ mie oiel ©ili

ber bepm ©olbe fep/ bag befien 3 . $bdle auf ei«

nen $beil ©otbeg fommen/unb fcbmelpet eg itt

einen fleinen$tegelein $ufammen/ober/welcfeeg

beffer tjl/ man läjjet bie bepben Metalle auf ei*

ner abgedbneten Kapelle mit ein wenig Q3lep $u«

fammen geben unb bliefen/ alebenn *u bunneri

23led)lein fcblagen/ $u fleine SKollcben früm#

men unb wiebet etwas auSgluen/ (ober nur

granuliren) bernacb in ein ©cfccibe^olbleitt
’

tbun/ Aquafort Darauf giefien unb aufwarme

SKfcbenfepen/ fo gebet bag ©ilber ing Aqua-

fort, bag ©olb aber bleibet am 25oben febwarfc

liegen. Senn gieffet man baS ©cbeibe'/SBaf*

(er/ worinn bag ©ilber i(t/ abe^ in ein anber

$6lblein unb abermabl ein wenig frifd) @ebei=

be*2Baftet auf ba$,©olb/ wenn etwanod)

©ilber
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©über jurucfe unbbarbe» rodre/ldiTet eß riod)*

mablß mit einanber fiebert/ welcbeß benn bar*

auf ab unb $u ber »origen Solution gegoftett

njtrb/ fo i(t baß ®olb »om ©ilber gefebieben/

roelcbeß ©olbbenrt mit beifien @ü(jt»aflfer et*

lieb mabl gefotten unb abgejpüblet toirb/ bamit

bie ©ebdrffe ba»on fomme/foijf bie^robefer*

tig. 3)aß ©ilber aber wirb ouß bem Aqvafort

entroeber mit $upjfer/ ober mit einer tfaugen

niebergefcblagen ;
ober aber/ eg roirb baß Aqua-

fort alfo per fe ba»on deftilliret/ fo bleibet fol*

cbeß in ber Kolben ober retortett &urücfe/ roor*

aufbenn eine laugen gegoffen/barmit außgefcm

cbet/Unb bureb rin filtrum gelajfen roirb/fo_b(eu

bet baß ©über alß ein toeiflfer^alefim ^appier/

roelcbeß man alßbenn mit einem ging * ^>uloer

roieber $ufammen fcbmelgen/ ober inß $8lep

trdndfen fan/ fo ifl eß roieber rein unbmasfiw

Ober nimm $ur Solution einer OTarcf ©i(*

beXi 8- 2otb ©ilbet*©Utt/ (biefeß praecipitiret

baß ©ilber auch/ mir ßupffer) unb 4 . 2otb

©alpeter/ reib begbeß jufammen/ unb mirflf

fte in bie Solution. Jeud) olöbertn baß Men-

ftruum ab/ fo fanjtbueß weiter aum folvire«

gebrauchen unb barflfft eß nicht erft purgiren

ober fallen. ®aß gefällte/ ober jurücf geblie*

bene ©ilber mit ber ®lett unb ©alpeter »er*

mifebt/ reducire alßbenn/ üblicher majfen/ fo

bafl bu eß auch rein#nb °&nc Abgang wieber^



©ilber^cfwöeit. 4?

©erneute ©d)etbung$*2!rf
ber ©olbfdjmiebe.

COlvire baö (Silber mit Aquafort auf oorige
° 2lrt/ bie Solutiones fammle unb füffe ben

©olb*$al<f mit roarmen ®affer roobl au$:

SD ieg 3bfug*®ajfcr tbue in eine fupferne gro*

fe ©cfeaale/ bie fein bicf unb ffartf ift (roirb non
ben ©oIb<Sd)miebenein gdll^eflel genannt)

wie bie toeig Siebe Scbaalen auf Den $)?un*

$en*u fepn pflegen; SDann geug bas filbe»

richte <Stbeibe*®ajfer bar$u, unb rcenn es bie

tüpfferne (Scbaale noch aufebt attgreiffen

molte/ fcgiegnut roarm glieg®affet bm*U/
alSbenn fallt baS Silber au ©runb unb legt

fttb «n baS tfupffer» Söamit fid) a6^rbaS( Sil#

bet tein auS bem Aquafort gebe/ fo lege eiferne

SMecblein barein/ ba fcbldget jufc baS j?up$er

mit bemSilber uollenbg nieber/benn ba&ftupf#

fer fcfeldgt baS Silber unb baS (Sifen baö $upf*
fer nieder. ®enn ftcb benn baS (Silber niebec

gefdjlagen/ fo lagM®hierauf ben Silber

fieben/ba begiebt ficb ber@ilber»Äalcf bicbt

fammen/benn lag ftcb$ mieber fcgen/fo raub baS

5Baffer fcfcön belle unb blaufarbig/geugeS bar#

nach fein fauber ab^aufbag feinSilber mit fort*

gebe» ©ieg bann roarm Slieg-®affet barauf/

Jag ftcbß mobl roieber fe|en unb gcug trüber

bauen/ alfo bag fein Silber mit weggebe/ baei

tbue
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Ihue etliche mal)!,- bis feine Schärfte mehr im

©Über fai unb t>ie Spiritus tan audgejogen

fepti/ bennroenn biefclbe barbei) bleiben/ raut

ben unb »erführen fie im jufammen fdjmcl^cn

fcad@ilber/ baß edftcb jtd)tiglicb anbie&ob*

lenanleaet/ babutd) benn grojfer Schabe offt«

mabld »erurfadjet wirb. Sen alfo tro!)! audt

gefüffeten unb getruefneten Silber* Jlalc?

fcbmelge aldbenn mit ein roeniggluß im Segel

»orm®ebIaß wieberjufammenunb gieß cd in

einen (Singuß jum3«in. Sedglcic&en tbue au*

mit bem audgefüfieten®olb-ÄaIctu- ein wenig

«gorrat/ fo haft bu bepbe Metalla rein unb fein.

Qyitt atltW Modus, ft)ie Me
©otoj©c^eiJ>unö mit Aquafortim

groffen anjiiftcllcn fei),

einen langen biö jitv Reifte aufge»

fpaltenen unb in 4. S)al jertbeilten

4>olg»©to(f / bamit rühre in einen jfeffel get

goftened/ unb ihn etwa biö auf bie ©elffte ett

fullenbed/ SKegemOEBafter (mag au* wohl an»

btt rein SSrunnemober gließ SBaffer fepm) fo

lange im Wirbel herum/ biß bad SBafiet an

ben ©eiten bed Äeffeld gang ho* hinauf

(leiget/ unb in bet Witten ein tieffer SEBirbel

entgehet, ©dfütte ober gieffe aldbenn in foU

*er8Senje8«ngbed5S3a|Teedbadge|*mol?ene
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(Silber barein/ fo fallt cs bünne unb bobl ; (etl,

gieffen e$ burcb einen 23efem, baoon wirb e$

fcbönrunb/ ifl aber ^rnaimüfefamüom95e<
jem ab^ubringen/ ber^atben ift e$ mit |)Ol?e

ober0tocfe beffer) bamit baS0ilber aber recht

fliefie unb im Siegel nicht jtocfc/ fo werffen etli#

cfee ein wenig0pedV ©cbmeer ober Unfcblitt/

etliche burcb aerftoflTeneS 2Bacb$/ £ar§ unb
Salcb gezogenes spappier/in ben Siegel aufba$

gefcbmolbene (Silber/ fo flammet e$ awar fe&r/

aber ba$ 0ilber wirb barunter im glu§ erbat«

ten/ geufl fiel) barauf fein rein auS/ unb bleibet

niebtä am Siegel bangenb ober flebenb,

5Bennnun baS 0ilberalfof)inunb wieber

inbaS berumlaujfenbeunbwitbelnbe SBaflfec

gegoffen worben, folajl man baS QBafler fadb«

teunb reinbaoon ablauffen/ trodnet bennbie

Granalien oberbaS geF6rnte0ilber/ unbtfcut

befien etwa 2. ober 3 * arcf, ohne oiel angreif«

fenS Cbamit (Je nicht fcbmu&ig werben/ bann fo

greiffet fte baö Aquafort nicht gerne an/ ober

muffe $uoor wiebereinwenig auSgegluet wer#

ben) in eine geräumige fhrtfe Sibeibe Kolben

unb geuff $u erfl etwa 1 i iQoeerjünger bod) gar

linbeSober oonanbern Silber fchon angejoge#

tieS Aquafort barauf/ feget bie Kolben per#

flopfft in einen digerir-Ofen/ mit burebgerd*

beter ?lfcbM Pber 0anb perfeben/ macht eilt

gelipbe



48 E>ott (Böl&unb

geltr.bc Äob'l §euer barunter ct)cr in ben faui

len |>eingcn barneben/ lagt eg alfo 3. ©tunben

flehen/ bann giebt man jtdrcfer §euet. $Bann
nun bag Aquafort arbeitet unb irgenbg eine

Viertel Siunbe in groffen ®lafen gangen/ fo

$iebet man nach unb nach ober fachte bie$olbe

auöber Slfdje ober ©anb mietet beraub/ um
tag fle uon ber jdhüngen $dlte titelt $erfpringe/

lagt fle alfo gemdblig etfalten unb gieflet bag

ftlberigte Aquafort in ein reineg ©lag/ bur<J)

einen gldfetnen Siebter/ aber ja nicht p beig/

baraitbag ©lag nicht etwa aerfpringe/ weicheg

leicht pgefchehen pfleget, wenn bag ©lag etwa

febr fall tfl. SDemnach geufl man wieberum

gut frifcb gefallt Aquafort barauf/ feget eg wie*

ber in wavmen@anb-unb lagt eg pm anbertt

mahl arbeiten/ unb $war etwag fldrefer/ aß

erflmahfö gegeben/ fo lange big folcb anberg

aufgegoffene^ Aquafort auebnieptö mehr an*

greifft. Sann gieflet man eg aud)/ wie pooc

rein ab/ p bem erflen fllberigten Aquafort,

unb hieraufpm britten mahl frifcb Aquafort,

feget eg benn wteber auf einen heifien ©anb/
unb läget eg plegt flarcf mit graften Olafen

arbeiten/ big alleg ©ilbernom Sf auffolviret

ifl/ weldbegoonbem brepmahltgen Slufgieflen

teg Scheibe * SBaflerg gar rein

fommf.
SBann

;
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Nota
: Sßann etwa unter tüäbrenber So.

lution beö ©über« int ©anbe baß
©lag jerfpritnge, unb baß ©über
famt bent Aquafort in ©anb lieffe,

was bann äutffun feg?

SBann folcbe« etwa unoerfeljett« gefeffiebt/

barffman nur ben ©anb mit «armen SBaffee
focjjen unb mo|jl barheu umrübren/ bemnadb
foldjeß gefefeminb »um ©anb abgieffen/e«ein*

foefcen/ ober bäumt »erraueben (affen. @o
fan man e« autb per triturationem mit bent
Mercurio triebet betau« bringen. Ober man
fülle bie (SapeHe/ ffatt be« ©anbeß/ mit vtU
plagten ©alge/ unb folvire |bldje«/roenn etwa
eine©i(ber<Solution barein geffofien iff, mit
IjeifiemSBaffer/ fojie&et ffebba« in« SSBaffec
unb ba« ©ilbet bleibt am SBoben be« Jjafenß
liegenb/nxlibe« bann getruefnet unb reduciret

werben fan.

eineandere 2lrf/>er Aquamfor-
_tem0 unbD fcon einander gufc^cibett.

5jSf|)3mm golbftaltig ©tlbet fomel tu wilfi/
Aquaefortis no<$ einmöbl fo oiel/ f«Qe abe^

3W>or Da$ Sp mit ein roenig©ilbetyober.ftupf-

fer/ bafj (leb bie feces fegen unb geug atöbentt

ba$ teine flare Sf non ben fecibuspracipitatis

fein föicbteöbunbtjevwn^ee^um QJebraucb*

S) ?laf
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9»uf i. spfunb Aquafort gehöret i.O#mtkin

j) ober $ jum gälten unb Steinigen befielben.

((Stliie oerricbtea tiefe« aucb mit bem Mercu-

rio) geuß es bemnadj in ein Äolben=®laß übet

ba« JUBOt granulirt- obet laminirte« ©ilbet/

febe eS alßbenn in gute SBärme/ fo folviret e«

fjcb, unb roenn eS fiel) nun folviret bat, fo geuß

bae^p faebte ab unb reinige ben pr*cipitirten

©olb>Ä«ltf mit toarmenSBafiet/ fo tommen

bie feces »onbem ©ilbet, bie noch baran ben«

aen/ bin»««; ®annm$ bu

ouSglüen unb febmelgen/ wie (id)S gebubtet

unb in Botigen jut ©nüge gelebret worben.

5Da« im Aquafort entbaltene@ilbet aber
fanjt

bu folgenbet ©eßalt toieber erbalten. 9tebm<

lieben alfo: @euß lauliebt ^Baffet in einen reit

wen Sopff/ batein »itff ein jiemlicb ©tuet

Äupffet ®led), febütte alßbenn beine ©ilbet«

Solution, Ober ba« mit ©ilbet imprsegnirte

Aquafort, bflBon bet ©olb/falcf feparirt/

ober gefebiebenmotten iß/ (b benget ficb ba« J>

alle an ba« Äupffet > 35lecb / benn geuß ba«

5Baffet faebte baoon/ (ieboeb niebt gat bin*

weg, benn juweilennocbetwa« ©ilbet batintt

ftedlt/ toeldbe« taoon praxipitiret rottbctt

muß,) füfie ben ©ilbet »Äalet mit warmen

SßafTet toobl ab/ truefne/ glüe u. febmel^e ib»/

fobaft bubein©Met roiebet. NB. 2ßieerre-
j

/ duciret
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durftet »erben foU/ ifl tn eorigert beutlrcfjer ae-
lebtet unb beliebtet »orben/ fo an gehörigen
Dfte flefucbet unb nadjgelefen »»erben fan.

$?e(W Reifung, ft)« frag
fihirtt ©über im dquafortpr&cipi-

tira, niebagcfdjiagen cberfgcfaUct
werden foir.

[®itt ntan bag folvirtc 3) gewiß wietec
fau« bem \JT in einen lalcf niebetfdjia*

gen will/ fati man ein rein füpgern 5Becfen/ba8
nicbt fettifl/ ober einen glafurten |>afen nebe
men/ ein ©tüefauSgeglüet .ftupffet’SMeÄ bin«
ein »erffen/ baS SBaffer »om ausfügen be$
©olirftalcfs baraufgiegen unb nod) fo oiel an«
ber aemein SBafitt barju/ bag beflen 6. mabl fo
tnelfep/ als berfolutionbeS ©iiberS ig/ unb
mit einanber (aulicbt werben lagen/ alSbemt
bie ©über« Solution brein giegen/ mit einem
faubern $olg> (Stäblein umtübren/ fo toitb
baS 2ßagec blätterte!) »erben unb gd>/ »ie
Äafe*9Watten/ ju «oben fegen ; lag eS bem«
tiacb io. ober n. ©tunben alfo geben/ fofegi?
gdb alles ©Über auf einanber ju ©runbe.
SaSSßageraber »irb bla ulicb unb gang flat

;

fliege eSgemdbüd) ab unb »ermabre eS/ bentt
man fan eS/ an patt gemeinen SffiagerS/ »iel

beqoemet jura «prfcblagen gebwueben/ »emt
Sö 2 ‘ ma«
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man frifch \f deßiilihn roill. ®üffe fernec

ien gefällten <5über*jtalcf mobl au«/ tvoefne

unt'reducire iljn mit Tale alcali, ober oben ge*

«leibten glüffen/ fo b«ft tu bein 2 triebet/ bi«

etma auf i. DeinKein oon bet Watet/ fo etwa

noch im Satl<®affet flecfen muß.

SBcttcr ifl aud) nod) jugebenefnt,

mc bas Aquafort wieberbom Silber ab*

jtuieben fett, baße« mebrmabis gc»

brauetwerben tonne.

(®}®ift nidjt ohne ©efabr/ba« 3BaffetDom

Sfr @j|bet mietet abjujieben, ma|fen bajfel*

be gar leicht mit betübet (leiget/ unbroennnuc

tin menigftarcf Seuet gtfi^ben mirb/fo (leiget

e«mit@emalt au«bem Äolbenunb jerfchlagt

benijelttt' baß alle« Beriobten gebetunb offter*
j

maßt« bie Adftantes befestiget. Grifft matt

««/ baß e« gemaebfam übersieljet, fo fcbmelje»

suIeßtbieSaliamitbem ©ilbet<Äafc?/ bengett

fiebanben Seiten be« ®lafe«an unbfanman

fte oon bem Silber nicht roieber abbringen.

SDetoroegen muß man ein anbei Wittel ge*

brauchen. 9tebmlicb/menn man etma i.W.

2 in Aquafort folviret bat/ fo muß man irgenb

4. gotbgranulirc S3iet)gemäi)liginbie Soluti-
j

on toerffen/unb bemnach ba« '\/i* entroebet au«
j

gläfetn obetjlemernÄolbeti pergradus beru* c
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her deftillirett/ fo gteifft baS \fi baS % an unb

lägtbaSD fahren/ unb geben bernacb öte Spiri-

tus, bepflarctengeuer/ oom SSleo auch gerne

hiebet roeg/ barffauch nicht eben bao

taflet bar$u gebrauchen. ©o mag man aud)

roobl ein wenig ?alch/ nebft bemalen/ mit itt

bie Solution tbun, bilfft auch febr mobl/ aUein

öbetmill es folcheS ohne ba$tj nid&t tbun unb

mag man / flatt DeS gedornten $51e«e$/ auch

roobl ®Iett bar^u nehmen* QtBenn nun bie

Spiritus beS Aqusefortis bep etlichen ©tunben

mit ftarefengeuer baopn getrieben worben unb

baS ©ejebirr auch febon 9üffe unb spalte be*

fommen batte/ fo febabet eS boeb bem 5) nichts/

weilen folcbeSoom 3Mep gebalten wirb/ bagetf

nicht auePteffen tan. ^Demnach mu§ baS

©eßbirHerfcblagen unb m es nicht aufarn*

men gesoffen/ mit warmen Raffer wobl

geföfet/ mit 2Mep gngefotten unbalebennauf

bem abgetrieben werben , fo erbalt matt

baS ©über roieber unb baS Sf iflsum ©c^ei#

ben wieber fo roobl al$ iüm/ a« gebrauchen.

NB. ®iefe$ tan auch mit eintropflen beSOlei

Vitrioli in folutionem 5)2 unb 3^1#$ etmaS

Spiritus Nitri erbalten merbem

$3 ©übet
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©über, fo mit Dem^ über Den
#(lm gefiiegen, trieber heraus

SU bringen.

]2!{&e ein amalgama oon i. ?oti;% unb 4 .

_ . J ?otb?ii, mie gebräuchlich/ jerfchneibe e$

in<Hucfleinunbmitff eineönach bem anbeta
ine$ barinn ba$ 2) iff/ fo fallt tß $u «oben.

@ü|K tä bentt auß unb reducire iß üblicher

tttafien/ al$ üben gemelbet worben.

iöte Feees üottt gefaßte«w mieber
SU gut su machen.

)3efc Feces barffman nil&t/ mie in gemein— > ju gegeben pfleget/roegfcbütten./fonbem

mu(j (te fammlen unb truefnen/i«53leb tragen/

eintränefen unb auf berSapeBe abgeben iajfen/

fo erhält manbaSjum praecipitiren gebrauchte

©ilberaueb mieber. NB. hierbei? iflaucb^u
erinnern nötbig/ bafjbaS ^Toon gutem geläu*

ierten ©alpeter,unb nicht mit ©alij »erfälfeb*

ten/ mie eriebo gemeiniglichjufeppjieget/ de-
ftilliret fe»/ fontfen raubet eS etrca« »om @ol<
he unb »erbirbt bie ^Jrobe.

Solget nun auch,

batf @0(b tttit Aquaregis
»om ©über aefc&tebenmer*

ben fo«.

©chlage
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(MS6Mfl0ebflö©ilber!)altigß/ ober mit 3)

CgT3 oermifd)teosubünnen35led)en unb

\5^formire$öllcben barauMto* biege jte

tun fnim/tbue fte bemnacb in eine@cbejbe.ftol*

ben u.gic§ fo oielAquaregis barauf bag e$ brei)

ginget breit bod) barüber ge^e/fe^e e$ bann net#

popfft/ieboeb niebtgar au feft/aufroatmeSl jebe

ober@anb/ fomtrb baö Aquaregis batf Q5olt>

folviren ober auflofen/ unb jrnart ebne Olafen

aufmerffen/ftebet aueb nidjt fo fel)t ale ba$@il*

ler imAquafort,bann bao®olb oiel^u iebroad)

barju ifl/ unb wirb fefcon ®o!bgelb. 3ft aber

tupfet bep bem®olbe/fo färbet (icb ba£Aqua

regisgrün. ^SBenn pcb nunM Aquaregis

nidbt hobst fdrbet/ fo bat e$ fatt folviret geug

eöbemnacbmarm fein faebte unb rein ab/ unb

roieber ein anber frifdM auf bie ®ülbi(d>e maf-

famoberQ5led)Ietn/ unb lag eebenn ooüenbS

auftolviren/ wenn folebeö gefcfeebcti/ fo bleibt

ein meiffer @ilber*ftal<f auf bem $8oben be$

®lafe$ liegen* Sie Solution geugt man berät

in eine gldfetne @d)aalen unb folviret fefconett

Vitriol in SBajfer/ filtrireteö, unbgiegt beffett

brepmabl fo oiel in bie Solution beo ®olbe$/

fegt eS auf ben Ofen/ fo fcbldgetficb ba$ ®olb

in einen blauen ftalcf meber/ baä ftupffer

aber/ roelcbeS barbet) geroefen/ bleibet im QBaf*

(er, bag lagtman über 0?ad)t geben/ giegt e£

teinab/ fügt ben ftalcf etlicb mabl roobl au&
SD 4 röbrt
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tüfert iön offt um/ lagt folgen hernach

auf ben Ofen/ oberfonffbeqoemen Ort troefc

nett unb reduciret ihn $ulegt/ wie in Porigen

treulichgelehretworbem

JDrtÖmb &Urd)£ Aquaregis f(Ut
unb fein in mackem

^fptnm Aquafort, nur ungefallteg Life/

rhue e$ in eine mäßige ©laß .kolbe/ mir ff

8» 2öt() gemein robe/ ober sufcbmelge nur ein

wenig angefangene^ ober dephlegmirtc$

©alg bar^u hinein/ (benn/ wenn e$ gar $u lang

tfflb fegr fließt/ oerliehrteö feine Spiritus unb
^raffte/) fege e$ alfo permifcht in warme 21*

fc&en/ ober@anb/ lege eine Vorlage für unb
netlutire bie gugen wohl; gib ihm Anfangs
gelinbe/ hernach aber ffarefer geuer/biS enblid)

bie rothe Spiritus übergehen / halte bann mit
bem geuer fo lange an/ bi$ nicht allein feine

Stopften mehr gehen/ fonbern ber |>elmauch
nicht mehr roth fcheinet/ benn ba$ iff ein ^In^et#

$ung/ baß bie rothe Spiritus alle herüber fepn*

Sftmm bann bie Vorlage ab/ ba ffnbeffbuein

fchbn gelb Aqua regis, bag man nicht weiter

reinigen barff/ benn e$ feine Feces mehr bat/

Waffen bag ©alg ffch hart unb feff an ben .M*
hen angefeget unb nid)t/alg nur burch SBaffer/

bapongebrachtwerbenfam

©iefeg
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©iefe$ ölfo acuirte ober gekargte Aqua-
regis geug bernnad) auf laminirteS fein unb
rein ©olb in einem ©cbeibe*$olblein, fege e$ itt

marme Slfcben ober ©anb *u folvirett/ roiebatf

©ilber/ bie Solution gieffe gernacb rein ab/unb

abftrahire baß menftruum , fo bleibet ba$©olb

im Kolben/ baß reducire benn Gehöriger ma*

fen/fo gaff bu baß fegönefte/ teinefie unb feinefie

©olb.

Nota: SDagAquaregisfo Aquachryfulca

tkStygia oon ben^lten genennetmorben/ioirb

bet) ben Scriptoribus rerum chymicarum&
metaliurgicarum auf oielerlep Qßeife befebrie*

ben gefunben. Sllöerffl. fegen ftc$u 4,$(jeil ge*

meinen Aqusefortis i* $f)eil Salis armoniaci

unb la||en big barinn ergeben; bag ifl bemfeine

Sir t beöAqus regis. |>emacb nehmen fte aufbie

^Betfe calcinirtenVitriolfo.^beil, Nitri& Sa-

lis armoniaci iebeS 1. $gei(/ ftoflett/ oermifebett

unb deftilliren fte per retortam terream,igne

aperto, roie ba$ Aquafort. Slttbre fegen ben Vi-

tril urtbNitro ein roentgSllaun unb£)fem$Ku§

31t unb deftilüren cß aufammen. fKocb anbere

fegen vorigen aum Aquafort gemeinlicb fottw

menben aroepen ©tuch«/ atß bem Vitrilunb

©alpeter,gemein$ocb*@alg/oberSalgemmar,

0tein ©aig *u unb deftilliren cß aufammeti

nnebag Aquafort. SSßieberum anbere »ermt*

£> 5 feiert
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f4en ba$ gemeine Aquafort mit bem Spiritu

Salis in geroi ffer proportion :c. Unb biefeß mit

<5ol$*ubeteiteteS Aquaregisijtbaä atterbefip

^Ut Solution unb Extradion be$®olte$.

etliche fegen aucb*u 4. feilen ©alpetet

Spiritus 1. $heil Sal Gemma:, ober ©teilt

<gal%i mifchenfte unter ainanber unb deftilli-

ren e$ au$ einer gldfernen, unten befcblagenett

Retorten im@anbe big au trocfene/fo erhalten

f[e ein penetrantes3B<#t ober Spirituni bet

baS®olb unb Antimonium geroaltigangreifft

unb begroegen in einen enghdlftgten®lafe roohl

»ermaßt aufgehoben werben mu§.

einige fe^en $u 1. $>funt> gemein Aquafort

* spfunb gemein @al§ unb 1. 2oth Salmiac,

mifchenfte roohl untereinanber unb deftillirett

e$/ rote nötiges/ aug einer gldfernen retortero.

fo erhalten jie ein Aquam regis baoon/ welches

immer ein wenig rauchet, beroroegen es auch

Aquafumansgenennet $u roecben pfleget.
j

^nbereprocediren nochanberS unb oerfe^en

hie Species ingredientes aufmancherlei®ei*

fe. ©0 oielfep nun oom Aqua regis unb befi

fen®ebraudhgefagt.

SDiefem
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tiefem folgen nun au# no#
mct>r ©djetbungö * 21rtett

fcurdj^ cementiren*

Cementiren/ beffen im Einfang tiefet

^2? ^ractätleinö febon gebaut unb befd)rie<

kn mürben / roaS cä fei)/ ijt eine fonbetbabre

nü§licöe 2Bijfenfd)ajft unb ÄUnfl/bie Metalle

fo bem (Selbe gugefeget jmb/afö ©ilber/^upfi»

fer/ beging *c. burd) ein befonbereg Cement-

^uloer oom ©olbe beiden unb nxgaueben/

alfü/ bag bag ©olb non feinem gufa§ gefebie*

ben/ unoerfebrt bleibe unb erbalten merbe*

©old) Cementiren aber ijl nur aufbergleidjen

üttünkunb Arbeit sugebraucben , ba mehr
©olb/ alg anbere Metalle/ kp ifh ®enn roenn

beg©ilberg ober .ftupfferg mehr atöbeg ©ol*

beg barbep iji/ laffenfiejubkjferunb leichter

im ©ug unb glug/ wie auch mit\J7alg burd)S

Cementiren febeiben. (Sgmüjfen aber bie Ce-

menta ober Cementir* spuloew nad) bem 3n*
baltbergulbenen Mafia, fo fern fie reich/ ober

arm am ©olbe ifl/ eingerichtet werben.

jöiefe Cementa, ober Cementir -^>uloet

nun muffen ferner alfo befebaffen fepn/ bag f?e

bag ©Iber unb ^upffer/fobepbem ©olbe ifl/

bureb ihre ©cbärffeangreiffenunbroeg beiden

oberoer^ebren/ bannenbero febarffe Salia unb

Species
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Species barju erforbert njerben/ bie jugleid)

baS ©olbetroaS gradiren f&ntien/ als ba finb/

Sllalin/ Salcommune, Saigemma:, SalTar-

tari, Sal Armeniacum, Nitrum, Vitriolum

crudum & calcinatum, Antimonium, Au-

ripigmentum, /Es viride ,
/Esuftum, Cro-

cus cftis,Lapis calaminaris,Lapis haematites,

Tutia, 3icge(=ÜKet>t je. @S bürffen aber nicht

alle tiefe Stüde jugleich/ fonbern nut theilS

baoon, nach SSdieben unb ©utbeftnben beS

Artificis, ju ben Cementen genommen unb ge*

braucht toerben. 2Bann er nur Sicht hat/ baß

nichts , fo baS ©olb oerunreinige unb befchäbi--

ge/ mitbarunterfomme.

©aSgiegeMOlehl wirb barum unter bieCe-

menta genommen/ bafjfotcheS/ waSbieanbere

fcharffe Species abehen unb lojjbeiljen/als @il«

ber/ jfupffer sc. in (ich jiebe unb annehme/wel*

cheS fonften am ©olbe liegen unb behängen

bliebe. Solch« gefMt toirb bas ©olb rein

unb fauber erhalten. Tempel folcher Cemcnt-

spulnet (5nb jchon oben/ nebjt ihrem ©ebrauch

angeführet unb betrieben toorben/ welche

nach belieben* noch mit meiern Specibus

»erfeget werben lönnen.

©er ;
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JDer Autor teö tfturnbergifdjen Pro-

for-jgttdjlcingunt ©Amtier taten foU
(jCttbeg V)Otn Cementiren.

8^31$ Cementiren ijt eine feine fonberlube

b $unft/ ober Operation* burd) welche

man@ilber/ ßupffer,' beging unb anbere

Metallen ; burd) ein angefeucbteteS ^uloer

»om ©olbe bringen unb bieg baoon befreien

fan/ bamit ba$ ©olb mm feinem gufa§ gsfehie*

ben wirb unb unoerfebrt bleibet. ifl ober

nur auf folcbe ©elber $ugebrauchen/ bie mehr/

als b<M ©olb fepn. ®enn wo beS ©ilberg

unb $upffer$ mebr/al$ be6@oIbe$ iff/ba fepnD

bie anbere ©cbeibungg Wirten befferau/ge*

fdbiebt aueb baburd) tr*it weniger9)iübe/.£oflert

unb geit, Üiacbbem nun ba$ ©olb reicb ober

otm ijt/ tiadbbem muffen auch bie Cementa jui

gerietet werben, <£$ iff bie Reinigung bee©ol<

be$ auf ben^fttinuen ba bureb baöCementiren

»iel ©olb verarbeitet wirb/ oiel bequemer/ at$

bie ©cbeibungen mit Aquafort unb ©pic§*

glag/ weilen e$ weniger foffet unb mit leichterer

^übe verrichtet wirb.

Sßie£>aö3?t)eintfc^e©o(5>^f»/^ct
waten imijj.

j2Innimtte8 Sl&eimfdjett ©olbcS fo »fei

«Id teliebet/fAmelget «. giefjet eg jugai-

mn
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nett/ lafl c8 beim fo offt burch baS StrccFroercf

geben/ big ee an ber SicFe/ ober etwas bunmr/'

atö bie ©olbgulben fc^n/ wirb. (SDicfc brauchen

Feine* weitern 93erbunnen$ su folcher Arbeit/

fonbern börjfen nur juoor in einem reinen $ie*

gel wohl auSgegluet werben.) ©lüe eS bemnach

erfllicb in einem geuer/ lag benn falt werben^

unb (treue be8Cement-^uloer^ineine^5ucö^

fen/ ober Scherben/ fo in gleicher <2Beite eine*

ginger* bicfe fei)/ unb lege ba$ auoor in @gig/

ober Urin genehte$/©olb/ein ©tütflein neben

ba* anbere/ aufbaS spuloer/ fo breit/ als baß

Cementir.©efd)ttr ijl/ (treue bann wieber beS

angefeucbteten Cement>93utoerS eines halben

ginget bicf barauf/ u. auf biefeS lege auch wie*

herum angene^te ©olb^tüchein wie juoor/

ftratificire ölfofovt big baS©efag ooü/ übet

baS ©olb alle ift* Seife iß bemnach oben mit

bemCement-^uloer $u/ etwa eines ginger*

bid7 bag man Fein ©olb nicht mehr fehe/ lutire

auch oben einen anbern Scherben ober Stur*

gen gar eben barauf/ fe§e benn alfo baö ©e*

fchirr itt einen Cementir-Ofenunb gieb 3lch*

tung/ bag eS 24 . Stunben lang in gleicher £)ii

£e ßehe unb braun glue ; iebodh «Ifo/ bag ba$

cementirte ©olb nicht fliejfc SBeitn eS nun

24 ,Stunben lang geftanben/ fo thue bcn Ofen

flHeni&alben ju/ bßgW Seuer erfiicfet unb
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lag e$ alfo erfalten. SDann nimm eö beraub

unbroafcbetae Cement-^uloer oom ©ölte/

mit warmen 3Baffer/ ab/ fo wirft tuM ©olb

auf23. $ardtf)igem £alt ginten. SJBtlt tu e$

aber noch bob« baten/ focementireeänocbi*

mabl mit betnacfcfolgenben antern Cement-
spufoer 24. ©tunten / wie $uoor/ unt alfo

fanft tu tein ®olt fo bocfc bringen/ als tu nur

felbet wilft.

©inb eö SKbeinifcbe ©olb*@i4lben gewefen/

fo wirft tu beftnben/ tag burcb tag Cement al#

leg ©ilber unt Tupfer jtcb berauggepgen urtb

tag ©eprdge/ mit aller Umgrifft/ unoerfebrt

blieben/ flnb aber targegen um fooiel leister

mortem 2llfo unt folcfcer geflaUt fan alleg ge«

ringe ©olt/ auftem Ungarifc&en |>alt/ gern*

niget unt erbebet werten. Winde aber auch

biefeg batbep, tag tu bergleitben cementirteä

©olt gulefct in reinen SBafier/ ober Saugen/

fiebejb 61^ alle SSitterfeit/ ober ©dxdtflFe ba«

twn ift/fo wirb eg noch oiel reiner/ alg tureb ba$

9lugwafcben allein.

folgen nuft

5)ie Cement'9)u(Wr.

€rffe$€cment*3)ufoer.
R. 3ieflel= 5Dlel)I/ »pn alten ttpefenen fdj6«

nett



Von (Solb^mb64

nett rotten/ abernicfctfebt fanbigten@teinen,

16. ?Otb/ ÄOC& ©älg 8.?Ot|/ weißen Vitriel

4* Sotb/reinen (Salpeter 2, 2otb/jlo§/rei(> unb

»ermifcfee aüeö wobl unter einanber unb feuchte

e$ mit Urin ober fc&atffen2Beim@(iig an.

<Dbert

Sftimm 3iegel*9)lebtö 3-$beil/ rot& calci-

nirten Vitrielö unb @al§ iebeg u $b*il/ ©aU
peter i$beÜ/ mi ĉe ac utere

J mie »origem •

Slnbcteö (Eemenf^ultw,
SDag juttt anbcm mat)I gcbmudjtttit*^

R. Sieget* 3fteb! 12, £otb/ gemein @alg8*

£otb/ weißen Vitriel 4. ^ot^/ ©runfpan unb

Salpeter iebeö i. 2otb/ reibe alleg wobl unter

einanber unb feuc&te eg mit jtarcfen (Sfjig / ober

Urin/ am

0}Od) ein nnbCt gut Cement.

R. Siegel ?Webl 2. $l)eil/ aufbie SKbtbe cal-

cinirten Rupfer Vitriel unb gefcbmolgenett

$fleet*@al§, lebeö 2. 2otb/ reinen (Salpeteu

1. 2otb/ ©almiac 2, Dointleim oermifc&e alleg/

wobl p.ulverifirt/ unter einanber unb oerfab* 1

reaüerbmggbamit/ wie im oorbergebenbenge*

fagt worben ift/ fo befömmfi bu au$ wiebet

f#neg ©alb*
SKegal*

j



Qilbetz&cfyeibem 6$
dU&aU (Eemenf, mit n>elcf)em t><j$

o auf ein man! gang rein unb
f(in Wirt».

R. Siegel 93iebl 4. $beil/ gemein praparirt
@«t?/.Sal gemmac 06er 33erg*@alß iekbi
2beil/flog/reib unt netmif(|)e alle« rooW untere
einanbet/ befeuerte es mit Urin/ bamit ccmen-
tire bein ©olb 24. ©tunben.

©in anbtrcö.
SJbimm giegd-TOd)!/ non affen/ troefenen/

nicht gar ju febr gebrannten unbaüju fanbn
gen retten Siegeln/

1

6. Potb/ gegluet tfodM
©allj 8. 2otl)/ weifen 93itrio(4.fütb/aeflofi

fenen ©alpeter 2. üotl)/ (log unb reib afletf

roo!)! unter einanbet, mache ee mit gfiig ober
Urin feuebt/ wie Gapellert » SJfdjen/ unb mit
ben ®olb*©ülben ein ftratum fuper ftratum,
unb cementire eb 24. ©ttinben lang? bann
tbut flUes «)>uloer baoon unb cementire (i
noeb einmab! wie juBor mit folgenben gement
24.©tunben/ fo wir|lbu bein ©olbauferen
ne(te unb feine|lt von allen Su^ befreuet
fm&em

Cemcnf^urwr,
R. ait.giegel.gjieol 16. üutlj/ gehörtet

@al58.üotb/ weifen 23itriol 4. &*&/ gef'
fcbmpi$enen ©alpeter 2. tfotl), ©rünfpan unb

6cb<itoftm|f.,) ©
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©ölmioc/ ie^cö i, ?0t!)/ pulverifata mifce ad

pradi&um ufum# NB. 2Kit tiefen bepbett

Cement-spufoem foll man fK^etnifc^ ©olbitt

Ungarifche* uerwanbelnfbnnem

ffilt nnbcr Cement* Regal

Stimm giegel'OTebl 1

6

. 5otl^/ gemein pr**

parirt@al$/8.£otl)/©aIpeter/ weifienTOtriol

unb ©rünjpabn/iebeS i. ^otb/ mache cd &ufam#

tnen $um ^ufoer, ba$ feuchte mit ®§ig:c.aw

unb brauche e$/ wie obigem Regal-Cement.

@n gut Cementauf allrrlep ©olt.

Stimm giegehSJtebl 14. £otl^/ weiften $8if

triol 6. Sotty pratparirten 93lutftein$4. 2ot&/

Salpeter 3 , 2otb/ ©almiac unb ©rünfpabti

iebegxSoth/ Croci<?tisi.2otb/fto§unb reibe

tiefe ©tüde alle flein untereinanber $um 9>ul*

t>er/ feuchte e$ mit @§igam unb mache barmit

itnb bem ©albe ein Stratum fuper Stratum,

cementire eg algbenn 24. ©tunben/ foroirt

*g rein unb fein.

SBje man t>a$ inö Cement*$ufoe?
cingcaogcne ©o(b roieber fjerauö

j

bringen füll.
>

(^3mm bie Cementir-^ufoet/Wtftlifijje jlt

mit granulirtcn53lep unb@ilber:©(ctt/

K&t$gUut)*>ul «. laßt* unter etnanbec fcfemel»

v-:
.

, , . w
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ben/fo fjnbeft bu bernad) bag Silber burd) bog
Slbtreiben «ufbem Seft roieber.

SEBtc man t>aö ©Aber mi$ bem
Cement totcber bring«! unb«V

halten foll.

j@rmifd)cbie Cementa mit £l#ecff?l6et

~ J unb reibe fie jufammen in einer ©olb*
febmibg Ärägmüt)ie, ober in einem gldfern ober
fteinern Dörfer roo&I/ fo nimmt ber $ius
ba?San|ldp/ mag im Cement ftetfet/ ober ge<
blieben ift. gammle bemach ben ?ium unb
brücte ibn buttb ein ?eber baoon. 2ßag jurü*
de bleibet' lag abraudjen unb treibegauf bem
2e(t«b/ fo b«(lbubag ausgewogene 3 oon bem
e wieber.

golgen nun auch notbmept

©(Jjeifcunatf*%tUn
im

©tifiunbgluij
genannt.

Proceflus I.

©olb uom ©itöet im ©uf au
föciftn; alfo, haß man t>ae c mm

<£2 so.äKaref

WM m
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ao.SJiarcffein unb töottnatrigcn ©ilbet'g

in uWurcf prxcipitirc unb bniujC/bic

berna® burdjö t ober Sf ju

fdjeiben ifl.

GRanulire ober ferne tag gefcbmol^ctie

gilb« in «inen tiefen Äeffel/ mit SEBaf#

fer halb angefülit/ (roel®eg mit einen breitet»

ijolge, ober Stöbt' ©®eib flarcf umgetrie*

ben toetben muß/ baß eg runb umlaufe unb

«inen <2Birbel mache) bag ©über modlet £i«

fte unb treibenbe hinein fchuttenbe. Sbuebar»

na® bab gefbrnte ©übet meinen Sopffobet

Siegel unb auf iebe Wäret befleißen »cm be*
j

ften ©cbroefel/ gepüloert/ 4. Potty mifepe eg
;

untercinanbet/ fegeegaufggeuerunblafleben

<g®(oefei baoon rauchen. Spue eg baraufin

einen anbernSiegel unb ju iebetWäret ©ilbet

i.?otbgeförnt 33lep unb 1. öointl. Äupffer. *

Sbeilt bemnad) bie gange raaflam in 3 . Speile/

tgue einen baoon in einen Siegel unb mache ei<
j

nen anbern barneben glüenb/jchmelg unb geuß

eg benn ajug einem in ben anbern. ©ege hier*

auf »»iebet einen SheÜ »origer mixtur ju

fchmelgen ein< unb geuß it)n gefcijmclgen au®

toieberum in einen glüenben Siegel, ©ann
|

fege au® ben ttittenSpcil barju. 2ßanneg

nun abermaßl toobl fchmelget/ fo giefle ee Hl

Poller |)ige unb gluß in einen groflen Oicß»

9>ucfel/
j
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Würfel/ ulfo feget ft cfc butf ©olb unten In ben

$6nig' ben fcbluge ab unb fdjeibe i&n/ wie bie

©olbfcbmiebe $u tbun pflegen/ entroeber mit

Aquafort ober butd)3 Antimonium,fo bleibet

ba$ ©olb rein unb fein jurüdfc/ ba$@ilber aber

flecfet in ben ©cblacfen/ auSroelc&eneä/ oben

betriebener muffen/ roieber ju bringen ifi.

Proceflus II.

©olb unb ©über tm (Buß unb gluß
in fdjeibem

^•5)3mm ©cbrcefel 2 « spfunb/gegluet ©afg
i.^funb/ menge bepbeSrooblfleirigerie*

ben untereinanber/oon bieferMixtnrnimm$tf

ieber 9D?arcf granulirt ©olbbaltig ©Über/ 5*

£otb/ bamit ftratificire bein ©über folgenber

gefhltin einen ©djmelg Siegel. ®eflfen 93w
benbebecfe pueril mit bem ^pulioet oon obiger

Mixtur, barauflegegefbrnt©ilber/uufbiefe$

ftreueroteber be$ 9>uh>er$ unb burauf gemein

(Saig/ fold)e$ repetire fo lange/ biß ctlleö ©il*

ber hinein ift. SSebecfe aläbenn ben Siegel

mit einem in ber sD?itte ein $0$ habenden

»ecfel, oerlutire ihn wogt mit keimen/ fege

Jbicben ertrocfnet inögeuer/ gieb bas etjflidb

bei) a ©tunberilanggelinbe, bernocb ftdrcfer/

baß ee fli#/roelc&e$$U erfahren^ eSgefcfcebe,

63 floß
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flog einen eifern ©ratb oben gum ?o$ &ineitt

inten Siegel/ tag i^tt ein wenig tarinnfkefen/

bann giebe i&ti mietet heraus unt ficbe/ob er ger*

f$mo!$en ifi/ fo tat e$ genug gefioffen. Ülimm
temnacb ten Siegel au$ tem geuer/ flelle ihn

auf tie @rbe unt ilopjfe ein wenig taran/ fo fe*

$et eöftchgum König/ unt taruberein fchwari

fceS^lachmabl/ in welchen bas Silber entbal*

ten ifh ®en Äonig granulire/ ober laminire

mietet unt mache abermabi mit obigerMixtur,

miejUOOt/ eittlfratumfupcrftratum, proce-

dire gleicher geflalt ferne* tarmit/ fo mirji tu
deinen gultijchen ©ilber/ßonig Fleiner finten/

ten laminire mietet unt febeite ihn mit Aqua-
fort, wie gebräuchlich unt befanntifh

©ie gurucfgebliebene spiacbmabl tbue alle

in einen Siegel unt lag fte flieffen/ trage nach

unt nach auftie ‘Mari gltienbe Strahl* ober

©fenfeil/ fogreifft ba$ ©alguntter ©chme*
fei tiefelbe an unt lagt tag ©Über/ obn allen

Abgang/ ober QJerlufi/ fallen. £a§ hernach

ten Siegel erfalten/ fo finteji tu e$ unten am
93oten befielben.

Proceflus HL
©oib unt ©itöetim@uf unt
Stoß 5« f$eit>en eines bekannten

© 016«
i
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©olbfchmtbtounb ©cgeibcr$ in einer be#

rühmten#anbc($ * (Stabt*

wßStttm gemein @alg/fo t>iel tu roilff/laß e$

®<®im Siegel belle fllicflen/gieß e$ bernadj au$

tmblaßeöetfalten/ bann (log $um Aulner.

Söon tiefen Aulner nimm algbenn 8.2otg/ geb

ben ©d)wefel 1. spfunb/ «nt ©runfpagn 3.

Sotb/ reib alle^ untereinander/ bi$ man feinet

not bem antern erfennen unt Unterleiber!

fan. Semnad) nermifebe granulirten @il*

ber$ 1. Ward mit 6 . üotgen obiger spulocr*

Mixtur, ober ftratifirire ba$ Silber mit bem
^uloer in einen guten ©djmelg* Siegel unt

kbede eS mit ein wenig ©alg/ etwa eineö gu<

*enOTefierrüden$ tief/ fege atäbenn einen an«

fcern wobl aufpaffenben am $8oben butcblö*

cfcerten Siegel Darüber/ »erlutire taraufbegbe

wogl unt ffelk fte/ erttoefnet/ in ein ©rtfeb

geuer fo lange/ brä oben aug bem ?6$lcin nicht

mehr rauchet unb flammet. 9^oct> folchers floß

mit einem eifernen®ratb $um Sbcblein hinein/

wirb folcberoon ter macerie im Siegel emge*

griffen/ fo nimm ben Siegel aue bem geuer unt

flopffe ein wenig taran/ fo feget ffcfcber $6nig

Su Söoben. ©amit terfagr/ wie in torig*n

gemelbet worben.

S 4 Procef-
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Procefliis IV.
©ott) unb ©überim ©ufi imb Sluß

aufdfjeibeneme anbere Slrt.

3mm ©djroefel unb ©alß iebeg ein

])funb/ ©almiacä 6, ?otl)/ unb $)?enni#
ga 2 . Votty macfce barautf ein tyuim/ bamit
imb granulirtem ©über/ baß ©olbfealtig/
ein ftratum fuper ftratum, in gleichen ®e#
piebt/ cementire unb procedire bann ferner
in allen^ roie auoor gefaben, fo erljdltejl bu
bein ©olb unb ©Über gleichet ©ejialit/ iebeS

allein/ rein unb fein.

Proceflus V*
@olb unb@ttöec im 0uf uttb
Stoß $u fc^etben, fo ju Slugfpurg cfye

reffen gebräuchlich gewefen

3mm auf i. Warcf ©ol&baltig ©über
4 - ©djirefel/ (im gtoffen aber finb

3 « M&jenung/) cementire barmit baß ge#
fornte Silber/ igne circulari, ober im @am
fce. Hoc faäo, laflfe eg fctjmdijen/ unb trage
auf iebe '

39?at(f Silbers ein Öeintlein ober
Wb ?ot(> tfupffer, lag f ober J@tunbe fJiefn

f«n, tjtmtymü) 2,?ot& SBtep/ lag rcicber fo

feint foU.

lange/
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lange/wie ^ut?ot/fiie|fen xai6£ienn nod>3 £wnt»
lein »on nad?gefegten glug. SDiefeo repetirc

3. mabl nacb einander mit Dem 331ep utib glug/

lag juleßt | ©tunbe im glug ^ufammen ffe*

l)en unb bebe algbennben Siegel/ nad?bem e$

»orber roof)l umgerubret rcorben/ au$ bem

geuer
;
rcenn er falt ift/fd)lage ibri auf unb bett

$6nig»on ^Macbmaglab/ beti reinige aufbem

$e|l unb fdjeibe i(m mit Aqvaforr. ®a$
^!acfcmabl fcfcmelge bemnad) mit 8 ick big 12*

©efemeren 33lep unb treibe ben regulum ab/

fo fea jl bu bal ©über roieber. ^Bdre aber itt

genb nod) etmag »om ©olbe surude/ fo muß
bag ^lacfemabl/efee eg reduciret roirb/ notfe

roeiter mit »orgemelbten unb hiernach befdjrie#

benen Sfteberfcblag ^uloer/ ober gluffc, tra-

dHret werben/ fo roirb eg gang rein 00m (Bolbe*

NB. 9lnbere fegen bem mit ©olb nod) im«

prxgnirten ^Macfemabl POttt Nitro fixo, per

carbones parato, noeb etroag SU/ unb (affen eg

barmi t fcfemelgen/ fo foU ed alle ^aarfleinber*

aug geben/ befler/ aig auf »orige §Beife*

®er 9?iebetfd)(a^oberglugbariu»

R. ©eförnt unb gang gart burefe gerabetett

SMepeg/ Limaturae d*tis, Lithargyrii, ©lag*

gall/ gefcfemolgen gemein $ocfe»©alg/ iebeg

8- £otb/ flog unb mifefe alleg roofel unter einaro

feer/ foiji eg fertig.

<5 5 Rubere
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' Sfnbere nehmen auf20.®artf ©iiber lo £ot$

be$ glufieö/24. 2oth granulirteS 35lep, unb 4*

Soti) Tupfer. (&8 wirb aber folget geflalt

nidbrt aüeö auf einmabl niebergefcblagen/ fon#

betn bie Arbeit muß mit bem qMacbmablnocb*

mahl* repetiret wetben/fo fommt alles ^erau^/

m$ oon ©olb bep bem ©über iji.

Proceflus VI.
j

Compendieufenittbaccura*
tcr tftieberfcblag, baö ©olb wro
©übet' in via fic'ca, Ober ©Uß unb gluß/

ju fchciben*

©olbhaltig ©über/ e$ mag fern

ober nicht fein fepn/ granulire ober forne

cs aufgewöhnliche ®eife in mit einen platten

4i)olgef}arcf umgetühtteS unb in einen $Biw
bei gebrachte^ 2Bafier/ etwa ©trohalmS bicfe

barein giejfenb. (itan auch burch einen 33 e*

fett/ ober Diel qoeer übereinanber gelegte/runbe

.ftölplein/ über ÜSafier gejlellt/ alfo gefötnt

werben.) 2Bann baS ©Über in Stoß fommen,

fo roirff einen ginget bocö frifcb ^oblgeflübe

barauf/ rü()reeS wohl um mit einen gtüenben

®|tn/ gieße eSalSbennauS/ fo erhalt ba$ Äob*
lengetfübe baS öU$$ugiej]enDe ©über warm
unb flußtg.

JDiefeS
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$)iefe$ gdornten ©ilberg nun nimm eilt

Word ober mehr/ feucht eg mit 2Baffer cm/

bof? eg na§ werbe unb menge eg unter wohl ge#

püloerten ©cbroefel/ (auf bie Wäret 4. 2otb

beflfelben genommen) alfO/ baß er jreb allentbal*

ben wohl an bag©ilber benge/ober anlege; tbue

eebann in einen $opff' lutire eine ©türmen/

bte oben ein flein Fehlern habe/ barauf/fege faU

dien in ein gering @irdel«geuer, baß eg fachte

fchmel&e unb aug bem ?6cblein bampffe ; comi-

nuire foldbeS eine gute ©tunbe/ gieb bann flat#

der geuer/ bis ber (Schwefel anfabe $u brenne«

unb gdnblid) oerbrenne/ beflenWerdmabt ift/

wenn ber $opff braunrotb glüet/ unb fern

©cbtt>efel?©evucb mehr gefpübret toirb/ fo

obngefcbr in4,@tunben ^ugefebeben pfleget/

man mag w\/ ober wenig auf einmabl alfo tra-

ftiren. ©od) iftam heften/ man nehme über 25.

bi# 30.Ward ©über nicht beßmablg tn einen

$opf?/ welcher auch nicht gan§ roll angefüüt

werben barff/ fonbernbep 3. öreerftnger hoch

leer bleiben muß. Darauf laffe eg erfalten

unb nimm bag cementirte ©Über/ fo gan|

febmar^ au^ftebet / unb brüchig ift / b*raug/

fcblageegin©tüdßtt/ tbue eg in einen Siegel/

fchmelgefolcbe^unb trenn eg wohl ftieffet/ fo«

wirffnach beschriebenen prxafritir.^uinerg 2»

Sotb auf bieWard/ alfo/ baß eg überall hinge*

(freuet



7$ SötttöoltwUrtb

flreuet unt) alle« bamit bebcctct werbe. Stage

bann/ nach Proportion, «in wenig ©altjbat»

auf/ bag ba« ©ilbet wogl bamit bebecft fep;

lag e« bemnad) i ©tunbe mol)l fcbmel?en unb

trage bennroieber 2 . ?ot|)be« przcipitir-^ul»

»er« barauf unb bebecfe folche« aud> wiebet

mit @ai?/ aiö juoor/ lag e« heraufabermabl \

©tunbe gieffen/ ober |ci)mel?cn, (geflogen

@al? foll bcfier barju fepn/) |o ift bie przcipi-

tation, ober bie 5Hieberfd)lagung/ gefcbeben.

(Schlage barnach ben unten flljenbtn Äbmg/

fogan? brüchig unb weigifl/ abe non oben ge/

jjenben ^lathmail/welche« fcbwarfcau«fiet)et/

fo aber mit gtoger SSegutfamfeit gefdgegen

mug/ benn e« fleh nicht gerne/ fonberlid)/ wenn

fleine portiones gefchieben werben unb bie re*

guli nicht grog fep/ fepariren läget. Sen

abgefcglagenen Äönig tragt auf bem Seft in«

SSlen/ treibe ignabeunbfcbeibe ihn im Aqua*

fort, foflnbeflbu«Ue«®olb/ ba«inbem ©il*

her gewefen ifi/in einem fchwathbtaunenÄalcf/

fcetl reducire.

NB. $>ie fcöwat^eri Siegel (tnb $u biefet

Arbeit ambefien/ bann ba$ ©über/ ohne be<

ten 3erfd)lagung/i)erau$ge[)et/wenn man nur

öbenba$©d$ ein wenig lüftet, fonnen aljö

noch weiter gebraucht werben.

$Da$ fawar&e tyhfym# lag äetfoffeti/

wuber
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roieber fc^mel^en unb fhtfe auf bie $?artf

©ilber^otb ganfc bünne ©fenblecbe bar*

ein, fo fdütba0 ©!(bersu 93oben/unb bleibet

eben ein @ifen placbmabl/ welches noch etroatf

©ilber bep ftcb gu balfeh pflegt ©etoroegen

eöbann/ fo eo nicht meiter gu praecipitiren be*

liebet/ mit 2. S|eil 53Iep auf einem oon $ob*
len* ©eftübe unb keimen/ (nebmlicb 2* Sljeil

Noblen unb i* Sb*il Seimen) gemalten |)eerb

angefotten werben muß/ fo erbalt man alleö

©ilberroieber/ welches noch etwas ©olb bep

ficb gu baben pflegt. @3 fan auch ba$ tylafa
mabl ebne prsecipitation mit bem tf'te jlugS

alfo angefotten unb abgetrieben werben, wel*

cbeö befer fepn füll Sßenn wa$ angefotten

wirb/ barffman eSnidjt rübren/ ober ger(16b*
ten/ fonbern mugibmenurprafe $ipe geben/

fo giebt ftcbö oon felbfi/ toiber alles Söermu*

tben. SBann e$ nun wobl treibet unb fidj

»erglettet/lagt manbaSgeuer abgeben/ feblagt

ben erfaltetenjlonig aus ben ©cblacfen/welcbe

man/ fo etwa n oeb oiele Corner barinnen jinb,

noch einmabl per fe fcfemelpen lafien mug, unb
gwar nur in einem Siegel/ fo fepen ffoftcb auch

»oüenbS in einen $pnig gu SBoben. 0ian

mag auch, mebrer praecipitation wegen/etroaS

©alp unb ben sten Sbeil ©fenfeil barauf treu

gen/ (0 feigem fte ftcb betf0 leister*

golget
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golget nun haö Pr*apitir-tyuU
»er Ijicrju.

R. 3BobIflein granulirt 35lep t.^Jfunb/

Reguli £ij cftialis (ex part. ij $j & part. i.

d'tis gemacht) probe purgati tbf?. flein gefeit»

teb gabt .Rupft« aud> fo Dieb (log unb mifcb eb

vntereinanber/fo ift eb ju obigen ©ebvaucb fer«

tigunb bereit.

Procefliis VII,
©olt> t»on ©über im©u(junb

Slug aufebeiben.

|3mm auf i. Watet geförnt gölbifcfc©iU
bet 4. 8otb£unbprocedire barait fol<

genbet ©eftalt: Stebmlich alfo: mache bab

gefbrnte D nag unb ftteue ben ©cbroefel

gang flein geflogen unb nie Weef fo jatt ge»

rieben/ barauf/ fcbroencfeebitoblburcbeinana

her/ bamit fleh ber ©chroefel allenthalben ba»

ran b«nge. NB, ©ab anfeudjten ober nag

machen mug in einem unoerglajurten $opffe

gefdjeben/ folgenbb mit einer ©tür^e »er«

lutiret in ein @ircfel<geuet gefefcet roer*

ben/ hoch Anfang« ein rcenig entfernet/ ober

nicht ju nabe, bamit eb bie ©türge nicht berun»

ter roerffe unb eb fachte angebe. 9tad>beme fo

liebt mäbüg an/ ober tuete beb Stuer näbe r bin»

|U/
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ju/ bibebanfdbetju (leben/ unblaßebmitbem
legten geuet talt treiben, £ernacbjerfcbliigt:

babgefbrnte mitbem ©cbroefel triebet tmb
tftue es in einen Siegel, barauf 4. ?otb gefornt

Äupffet/ auf 1. «Dkrcf ©über/ nebmlicj) ben
f>oIben $beil/alb2. ?otb/ oben brauff/ bie anbe*
re 2. ?ott> in 3. S^eile/unb bebalte (je

; trenn eg
turn roobl unter einanbet geflofien unb jergan*
gen ifl/fo rübte eb miteinem eifetn|>aacten um/
fege beb behaltenen Rupfferb einen ?b«(/ nebfr
einem tueicben gluß, barju hinein/ mann auch
nun bab jetgangen, fo tbue ibm triebet/ roie jtt«

»ot/ bib alle 3. Sbeile hinein fern. Sllbbenn lag

«bi ©tunbe im gluß fteben/bebe eb baraufbet-
äub unb laß eberfalten/ fo roirfl bu begm ent*

jtreren tebSiegelb einen Regulum ftnben/obn«
gefebtron 1. <DJatcf 5. fotb/ batinn ©olb iff.

Sffiann biefer regulus noch atm an ©olbe/ fbr*

ne ihn miebetunb procedire batmit, roiejuror/
fo roitb betregulus tleiner;'7llbbenn bjenneunb
ft&eibe ihnim geuet. $Benn abetam ©olbe et*

»ab abgebet / ober außen bleibet/ fo fege bab
^Maebmabl triebet ein/btaucbe babRupffet unb
ben gluß roiebetum/ roie juror/ nimmß bu rid
Rupffer/fo wirb berjfömg beßo gtbffer unb ge*
brauche folgenben gluß barju. SRebmlicben

:

Stimm gefornt 33lep / rotbe ©lette / ge«

fömolgcn ©alg/unb ©laßgalliebebi #funb/
hiev*
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bietoon feftc iTsJlqttf aufso.Sflarcf beg©c&ei*

l>c#@ilberö im Siegel f fo itfg genug. ®a$
sjMadbmabl tränefe mit S3lep wieberum ein/

natfe Gelegenheit beg gefornteng/ ifl eg arm am

©ebalt unb' febr ßupfferreicb/ fo mu§ man be*

flo mehr 33lep nehmen/ bamit eg abgebe. $ttan

magegaueb wobl einen .Supjfetblicf tbua (af#

fenimb wieberfbrnem

Proceflus VIII*

6o(b unbSW Slug unb
®ufj ju fd)eit>en.

3mm auf i. 9Martf ©ilber/ bie ba twnr.

big 5. ?otb0 Mit/ gemeinen Schwefel 2,

tob.

S&enn man Silber bat/ bie unter 12,&>tbfepn/

bemfelben.bartfim^ieberfcblagenfein^upffec

jugefefcet werben/ fo fte aber non 13. $u 15* Sot&

fjnb/ wirb auf bie OTarcf 1. 2otb Tupfer ge*

nommenunb auffein (Silber 4. £otb/ non bie*

fen 4, Slotben werben 2. 2otb mit bem gefönt*

ten unb ©chwefel eingefe&et/ bag Uorige wirb

jum Ülteberfc&lage gebrauchet. 2Benn nun

ötif£ SD?arct

4 S s
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30. Wäret bed gefornten ©ilberd in einem
*cfld fegn / fo mir» eine Watet bed naebfol«
flenben Ütieberfcblaged/ roeietjer bem »origen
gluß gleiebijt/ barju genommen/ iftübria
flenug.

B

tRifbtrfd)^ öfter Sltiß.
SWimm gesoffen ©oft/ ©laß ©alle, ge»

rötnt unO rot^c ©ktte, tcftgflgfctcfytyfiJ/

ftoßunötei'be aüe$ untereinander/ feijkgfew

Proceffus }X.
ß;Mmpcl gcfttytnai ^ietorjcfrfogg,

|mb eingefeßt roorben »ergülbet@ilber
sS> 8. Waref/unbbat bie Warctgebalten 12.
£010/ iy. ©ran fein/ t&ut 6. Warcf/6.0otft,
12. ©ran/ hält 4 \ ©tan ©olb/tbut 2. &>t&
f i ©ran.

L ^od) '. 932aret 9 fotb »ergebet/ bat bie
Wardt gebalten 13 ?otl)/ 15. ©ran fein rbut
Wäret y. üotfm. ©ran/ ßdlt 6. ©ran ©olb/

Ib« = = totb9.®ran.

QBieberum 9. Wäret 9. ?ptfc, «erqälbet
Silber tbut fein 7. Waref/ n.gptfcy ©ran/
balt'2. tonj 9.©ran©, ijterju ift genommen/
auf tebe Wardt 4. i'otf) @<jjjt»efel / unb nach
bem (intern fmbgenommen/27, ?ot&Äupffer/

OSc&eifce^imfl) g
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triefe* oben aufgefefcet unb mit bem gilbet

fljctjl fließen gelogen/ rootg umgetufttet unb

mittler fliegen gelogen unb benn folgenb« ge»

nommen unb botmit niebetgefdjlagcn/ al*

S5iebi2.?ott»/ 3lu§4.?otö/ Äupget2.«ot&/

bieroon empfangen im Könige i. Watet 9.

j0tb/ trat bet |>alt/ batinns.Sotf) is.Csratt

@olb/ foldje^ rotebet mit 6.?otl)@d)roefelge<

fintertunbmit 4.80t!) Äupjfet gefömolben/

naebbem mit 4. «ot!» 35lep/

1

4 8o»b Slug/

U$!otb#upffer wieber niebergefeblogen/ bat*

ouf au$ nörgeltet Wäret 9. 2otb ©Über in

tiefemmieberfcblagen}ieberbetommen/i5jot&

3. Ömntleiti/ barinn 2. 2ötb 1. ©*an ©olb.

Obiae ©ummaiftfeingewefen 7. Wäret/ 12;

£otb5.@r<m/ tyemmififtitt ©ilberfommeti

mit bem©olbe 13. 2otb/ bleiben impac&mabl

6.Warcte/i5-&>tb/ 5.©wn/fein©ilbe^

rnjceflus X* J
©oibm ©itöet im $uff unb

©ug ju fcfoeitien auö einemu&r*

Olten Manufcripto.

toefeebit ein Aulnerau$ gelben @c&wßl

fei/ ben feftroemme in warmen 2ßafier*

|p fallt bet gute su 33aben / ba$ leiste oben
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fcpmimmenbe Unreine geugabe/ mib, n>ab m
55o6en gefallen, trucfne. 0?immbefTen alb*

8cWe«€al?r.?l)eil/ unb
©Iaggaü einen balben $&eil, maefje alles un«
iereinanber ju^uloer/ barju »ermenge nod>
©picgglag 6. $beil; biefeb jufammen gefegten
^uloet« nimm 12. fort) aufi. «UJaref ©über«,
eaS ©olb halt, lag eb bamit fliefienunb geug

fr"nis
en
=^

e

lpu(tc('ilüpff cin ,wn'9 taran/
fo fallt bab©olb in bie ©pige/baffelbige mache
fein mit «orrae. ©ab ©über bleibt in <&cbtai
efen beprn ©piegglag/ babfolfi bualiosuaute
matpen. 91mim joleb übergebliebeneb©pie§/
glag/ lag eb in einen Siegel flieflen unb mitffauf
i.95?atcf beffelben i.£l»intlein9?ablerb'2lbfeil

»onSifen barein/ rübre ebaud) mit einem eifew
tten ®rat& um/ unb roenn eb roofil fleugt/ fo
fliegebin einen ©iegpucfel unb fc&lageeinm
tng baran/ ba feget fiep bab ©olb/ rcelcbeb noch
Parbep i(i/ nnebet in einen ifbnig/ ben fuefae iit

^ PtfJ&itfy liefeh$ uni) treibe ihn teilt

obe auf einer Sapelle/ fo mirb eb gut. ©ob
©piegglag aber/ in trelcfjcn bab ©über nod»
i||/ fege auf eine Sreib * ©d,erbe/ treibe eb mit
SSlcp/ unbmennbubie 6ilben58Iu!)men (ict

peft/ folajfe eb erfalten/ treibe eb albbenn auf
«wen Seft ober Spellen abe/ fo fjafi bu fein
©ilberoucp triebet.

g 2 Procef-
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Proceflus XL
®olfc wm ©ilbcc im ®ufp

fc&ctöen.

Ä£ß3mm©d}i»efel 4.?oti)/©alpetet a.Sot&,

©alipenffein i. Sotl)/©«!? 2. jQointUin/

ftcu alle« jufammenflein/ tl)ue eS »ermifcfetin

einen £afen, ober Siegel/ bebccfeibnunblafie

e« gemäblig ausbrennen, ©epe nocbgebenbS

tiefes §lujfeS 4. ?otbaufi.^]arcf pilberS/ fo

tu fd)eiben roil|t,unb procedire im übrigen bar»

mit/ wie bep ben »origen geleitet roorben.

Proceflus XII.

©olt>tt>m®il&etim©u6imb
Slußi SKimittelft t)CÖ Lapidis arfenica-

lis f. pyrmiefon dicli jUfdjeibCn.

^1)3®® Antimonium, Arfenic unb

©tbroefel/ iebeS g(eicl) »iel floß unb reib

fte laobl flein untereinanber, unb laß es in einen

Siegel, ober ©lafe fliefien/ biSeS fein lauter ges

bet unb ficbnicbt mehr aufbäumet, nod) febt

raucfjet ! SllSbenn laß eS etfalten/ober geuß eS

auS 6en Siegel berauS in einen@ießpu(fel/ men

es erbartet/ floß eS ju ^ulner, ts«S rcirb roie ent

ginnober/ fo retb. 2aß bann bein golbbaltige«
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©über in einem unten jugefpi^ten Siegel fliefi

fen,unb roirffbiefe£§(u fietf ober arfenicaliictjett

©teinö 2. ömntlein (anbere nehmen 2. tob/
jalgar2.Unben) auf i. Wäret ©Über/ fofe$t

ft* alleä ®olb $3obenba$ fcblage oom ©iN
ber ab/ unb fe$e ba$ ©über auf einen Sreibi

©cberben/ brä bie ‘üSBilbigfeit fortgebet unb

treibt bennab fo baftbuiebeäbefpnberS/ unb

ba£ ifi ba§ aüerbepe ©ebeiben.

NB. ©ölte 4tob bee Stoffe# nicht genug

fepn/fo trage mehr barauff/fo oielal# bu notbig

beftnben mirfh

Procefliis XIII.

(Bolb unb ©il&ec buräj einen

antimonialitym SIll|j$U |$UÖttU

R.ü Eguli Antimonii,fo mitSBeitillein gube«

reitet roorben ij}/ 12. tob/ Arlenici unb

gemein @al§e# iebcö 4. ^otb/ $up|iters 33 leii

cbe 2. 8ot&/ tufis tundendisjcbmel^e fte roieber

*ufammen in einen guten Siegel jum $6nig/

pojjben flein/unblajj alebenn ba# golbbaltige

©über in einem Siegel roobl glüen/ (treue

bemnacb bee gejtojfenen regulijmep Sbeil nach

unb nach Darauf/ (0 fallt Da# ®olb befönbsfe |it

5öoben unb lagt batf ©über im ^Ma^mabl

S 3 rücfe«
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fücfe. $)ieg feigere bernaco bdjongcc maflen

mit $8Iep auf bem ©darben unt) treibe eg fct#

nee aufm $ejl ab/ fo ergdltefl bu bag ©ilbet

au# wieber,

Proceflus XIV*
©olb vm ©itöer im ®uf gu

fd)dt><n, toteber t>urc& einen
andmonialifdjcn g(U§.

^553mm gemein $o#/@al§ 12, 2ot&/gelbett

©#wefel 5. ^ot^/ Antimonii 2. 2otf)/

wei|Ten ^SBeinflcin 1. £otf)/ fioj]e alleg gu 9>uh
»er/ bamitunb geförntengolbbaltigen ©ilbet

mache in einem Siegel ein ftratum (üper ftra-

tum, big er »oU werbe, ©ege biefen algbenn

auf ein .fto&lfeuer/ lag mogl erwärmen/ blag

hernach gu/ big eg fcbmelgt/ geug baraufaug in

einen ©iegpucfel ober fpigigen Siegel/ lag e$

falt werben unb fcblage ben^onig ba»on/ bet

ift bag ©olb. ®ie ©cblacfen gerftog unb

fcbmelge fte wieber/miegUDor/mit obigen^ul*

»er/ ein/ gwepober mej)rmaf)l. ®te Könige

fcbmelge aufeiner $reib*©cberben gufammen

nnb treibe ab/ fo hafi bu bein ©über auch

wieber.

Procef«
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Procelilus XV.
(5o(b »om Bükt im ©uf,
turcö einen antimoniahtytn §lujj

^efer fommet mit »origen / ratione in-

gredientium,$roar Überein, ratione pro-

portionis £ ponderis betfelbett ober iß er tW
»on untergeben uni) beutlidber betrieben.

Sftimm Antimoniumunb gemein ©al§ i«

be$ 4. ^beile/ gemeinen ©c&roefel i2,$beile/

SSÖeinßein 1. $&eil / floß unb reib aüe$ gum

Spufoer untereinanber. Hoc fa&o, fo granu-

lireba^golbbaltige ©Iber. Sftmm atöbemt

be$ geförnten ©ilberä unb obiger Mixtur

iebeä gleicboiel / »ermifdje ße roobl unb laffe

e$ in einen Siegel fcbmelgen / barauf gieß e$

auä in einen ©ie§pudel/ unb flopffe ein tot*

nig Baratt/ ba§ ßcb bet @olb‘$onig recht fe§e.

©aS^Macbma&l ßo§ unb »erfe^e e$ miebev mit

»origer Mixtur, fcbmelije eg nocfemab^ tmb

gieße eöauö/ roiesuüor/ fo befommß bu aber«

mablS einen ©oMbnig; SDiefe Arbeit mit

bem *JMad)mal)l unb obigem ^ufoer mietet#

boble 4. mabl/ fo iß
1

e$ gut. 5Kebenn fe$e

bie^bnigeauf einen ©gerben unb treibe ße

fein / fo b<*ft bu batf ©olb betjfammen.

nacf) nimm ba$ ^Macbmäf)!/ (ege ibme 2

*

ju fdjeiben.

3 4 ©cfcroe*
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©cbirercr, $u,/ unb ben sten theil jfripf*

fit/ treibt aufeinem ©gerben, wirjf ein mt
nig tlifenfeil barauf/ roeon baä oer^bret itf/

wieber ein roenig/ unb foldjeg tbue fo lange/
biß alle

c
Jßilbigfeit beg Antimonii unb beg

©cbroefelg baoon ift. ©ann fe$e e$ auf eine

{Spelle ober $eft/ treibe mit etwa* 33lep ab/

fo jtnSefl bu Dein Silber roteber.

NB. $Benn man bie Könige fein rein »om
9Mucbmabl obfe|fagt unb furfkebttg hiermit
umgebet' fo gebet an i. SMarcf ©Über nicht
i. jQotntlein ab.

Proceflirs XVI.
6’efb t»om j>tm glug unb (5uf

öurd) (inen 4n imoniah

glu| äufebeibm.

?bmel$ebag gülbifcpe ©über mit Anti-

~ J monio unb ein roenig Nitri,geuß eg toofjb

fcpwelgenb auf* in einen ©ießpucfel/ flopffe
baran (b roirb fic& bag ©oib üum regul ober
in einen jfoaig fe$en« ©ie Sdüacfen/ roor*
inn baes Silber ftecfet fcblage ab/ unbfcbmelge
pe abermahl mit frifeben Antimonio, Lima-
tura eftis unb Salpeter/ fo praecipitiret bie

Liaiarura eftis bag0i(6er/unb fallt biß auch
Bu ‘öoben, alo ein Äoaig* SJermepnfiu nutt

noch
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nocbetroaäDon Silber in ben Scblacfen ent*

galten $ufeptt/ fcbme^c fic noch einmabl mit
Stiftung etmaä frifcben Andmanü,Nitri unb
Limaturar # tis, fo gebet alles" rein berauö/ unb
bleibet gar nichts Dom ©über jurüefe.

NB. ®en Regulum fan man auch/ wie ben
Dom ©olbe* mit Salpeter mieberfcbmelgen/
unb bag barbep noch ffoenbe Spiegglag ba*
Don raueben (affen.

lu Andmonii mug 4. ober 5. tttabl

fo Diel/ afo M @olbe$ unb Silbertf fepn.
SBemi bag ©olb^umerflenmablnicbtafleber'-
au& gebet fo repedre bie Arbeit mit ben Sc&la*
efen noch einmabl. Sie regulos olis fcbmel«

De auch nod) einmablmit frijebem Nitro, unb
lag eäfo lange im gluffe (leben/ bfo alletf Anti-
monium baoon Derrauit unb ba$g reine fep.

Wem fan e8 auch mit bem SSlafebalg baoon
blafen«

Proceflus XVII.
©olbtwm (Silber im

|en unb ©urc&giejfen mit Anti-
monio aKein 31t febdbem

|<$ilen niebt auf einerlei Planier ba$

©imbgieffen mit bem Spiegglag ge*

jebeben unb Derricbtet wetben pfleget/ unb

8 5 einer



einet biefen/ 6er anbete einen anbetn modum

«nb ^anbgriff barbep im ©ebraueb b«t / «W

habe/ obf^on ^InfongS bereits einiget modus

baoon gemelbet worben / folgenbe/ jubeecu-

rieufen Laboranteng ©ieng/ noegmit bepfu*

gen wollen. Stebmlid)

:

Stimm »eigobet bleichen ©olbeg i. Xbeil/

fo oiel bit beliebet/tbue eg in einen guten/fegen/

»einen Xiegel/ unb tag eg reoljl butebglüen;

©atnacb fe|eit)me 3.©)dl fleftoffen Andmo-

nii, ober ©piegglag ju/ unb lag eg roobl mit

cinanbec gieffen, gieg eg batauf in einen ®ieg«

pucfel/ fo fällt ein König baoon/ ben fcblage

#on ben ©djlacfen ab/ unb beb ibn auf.,

©ie ©cblacfen aber oetfe?e mit bem 4ten
'

feif^en OpieggtaflTeö unb lag ge roiebet

bannt fdjmel^en/ gieg ge bataufwiebet aug in

einen ©iegpuefet/ fo fällt abetmabl ein König;

benen ©cblacfen baoon fege noebmablä fri|cb

©piegglag ju/ unb procedire bamit/ roie jtu

»or,big geb alleg®olb praxipiuret bat unb fein

regulus mehr fällt.

©ie gefammlete .Königenun lege aUe jufame

men auf eine Xretb= ©cberbe/ ober in einen

Xiegel/ (bet übet gib 2-2bcbet bube/ bamit bet

Stauch im »erblafen babutcb binaug geben

fan) fetje ge aufein gelinbeg Kobifeuer/ blaß

bann übet eine 2Beilf mit einem guten S&lag*

balg
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balg roobl $u/ biß bag Antimonium gang ba#

oonoerraucbetift.

Sag ijurucfgebliebene ®o!t> oerfepe ferner

mit 3 . ober mehr ©awren 33lep unb treib

eö aufbem^efle ober Kapelle bamitab/ fo be#

fömmfi bubag fch&njh feinffc ©olb/ alg nur
äufinbenfepnmag*

Sie ©cblacfen baoon mache fofgenbet

©eflalt^ugut/ bamit i{)r no$ enthaltene*

@olb unb ©ilbet nicht perlobren gebe/ fom
bern $u Sfaig erbalten rnerbe. SKebmlicb:
©ege ihnen ilein ^erjloffen 2, 3. ober mehr»
mabl fo febroer granulirt ®lep *u/ lag eg au*

fammen fcbmelgen unb oerblafe bag ©pieg#
glag aufgleiche ®eife/ wie bep porigen ©oibi
Königen gegeben ift/ big eg nicht mebr rau#

<$et. ¥ag eg benn auf einer $teib?©cberben
perfcblacfen unb treibe eg bemach auf einen

$eji ober Sapeüe/ sur Seine ab, fo ftnbeft bu 0
unb 5) bepfammen ohne Abgang* ©ölte
auch irgenb bag ©olb oon ber Kapelle roeig

augfeben/ miß eg auroeilen gefcheben/ fo gra-

dire eg burch bag Cementum Regale, ober
quartireeg mit 3.$beil@ilber unb fcheibe eg/

roie oben gelebter roorben/ fo erbaltejl bu ba*

o rein unb fch&n.

Sofget
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golget nun ba«

Cementum regale

Darju.

§3mm Vitriol 6. Soll)/ ©runfpabn unb

3iegel*®ebl iebeö 2. Sotb, ©alpeter 1.

Sotb/aiaun/flcmein 0al§ unb@almiac/icbe«

2. Qointl. flog unb reib alle« jufammen mit

litinangefeucbtet, lag eSbemnacb roiebertt'ue

efenroerben/ fo roitb« ein gelb ^Juloer' bamit

cementire beine maffam.alfo, bag bes ^uloer«

a.^beilm einem $beil be« ©olbe« genommen

unbbaemit ftratificiretmerbe.

Aliud Cementum regale.

Sttimm Siegel»®ebl2.$l>eil/@al& unb auf

bie 3lbtl)e calcinirten 33itriol/ iebe« 1. -Stjeil/

flog unb mifebe e« unter einanbet jum ©e<

brauch.

it.STlimm öoecfjtlbetunb ©cfjmefel iebe«

4. Sutl)/ reibe |KU'ol)luiiicirct unb impaftiret

jufleinen fülltet/ bamit flratificire Äupffer.

unb @ifen»a3le#üctlein unb cementire fie

per gradus, 24. @tunben lang / fo rairb ein

icbon aes ufturn barau«. SDeffen nimm als*

bfnn2.?otb/ auf bie SKöt&e calcinirten Unga»

rifdjen X'itnol auch fo oiel/ 2Uaun 4, Soll)/ Sa-

lis gemmat 2. flog unb mifcb es unter ein.

anbet
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onber uni) cementire mit beren einem ollem/

über begbe ju gleichen Sbeil »ermifebt, bag blei»

cbe / über weifte ©dt) / mit einanber/ wie ge#

brducblicb/ ftrattficiret §etner tonnen bie

©dürfen oueb folgender geftalit reduciret

über ge;4mülgen werben/ bag bog ®olb unö
©über wiebet baraug fomrne. Ü?ebmiicb $er»

jlofte bie©cblötfen unb fege ihnen gleicbfcbwer

begjcbnellenglufteg, (fü unter ben ©cbmelg»

glöflfen in ben Colleäaneis chymico • metal-

lurgicis befdmeben $u ftnben i(l/unb oug ©al*
peter unb SBeinftetn ^bereitet wirb/) geffpfte#

nen ©lafeö 1 . Sbeil unb ©ilberglett 3.$b eil/

$u/ folcbestbue wohl untereinander oermifebet

in einen Siegel/ bebede eg oben mit ©olg, fege

eg in einen üßinb=£)fen unb Iafle eg jlieften,

bann erfalten unb fcblage ben ^onig baoen/

treibe biefen bebbrtger unb uorbelebrter maften

ab/unb fdbeibc eg/ fo er bdlteft bu bein ©olb unb
©ilberobneSlbgangober 23er(uff*

Proceflus XVIII.
©olb mn ßtl&er but(P

iiump gieflen unbp reinigen.

^^3mm@pie§gIag<i. L tbueeg in einen fpi#

wgl gigen Siegel unb fcbmelgeeg/wenng wohl

fleußt/
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flcugt/ fo geug Dein golbbaltig vs2ilber/auct> ge«

fcbmol^cti/ barciit/ unb lag eg ein wenig $ufam»

men (leben/ fo nimmt bag Antimonium bag

©olb aug bem Silber unb lagt eg su SSoben

fallen, bag Silber aber bleibt in ben Schladen

Dom Spiegglafe/ biefe flog unb verfeme (wenn

beg Silberg i. 5)larcf geroefen) mit i. £otb

Tupfer unb 4.2otb3Mep/ lag fie &ufammen

fcbmel^en/ unb treib benregulum bavoti auf

einem Seitab/ fo verbrennet bag£ bag $ unb

bae 2) bleibt aufm $e(le (leben unb ifl geregt.

Proceffus XIX.
QStemanba3©olbt>om@i((w
unt> anbern «öitfaöm burd) ©ptejj*

ging fd)Ciben unb reinigen foU*

Samuel5immetmanns r>on 2lugfpurg*

^5}3mm beg@olbeg/fo bu reinigen roil jl, qX
^e®Spiegglafeö/baöfrifcb/(lu§ig unb noch in

leinet Arbeit geroefenifl (roirb vielleicht biemi-

neram £nii baburch vet(leben) 3. mabl fo viel/

fe§ebag@pieggla§ in einem Siegel ing geuer/

lag fließen unb roirff bag ©olb einzeln ln tki$

mnStücflein barein/ unb nicht auf einmabl.

2Bann eg benn nun einen großen meijfen

SKauch.von (ich giebet.unb bag geuer barbep
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weiß unb gelb untereinanber gebet/ algbentt

geugbag©piegglag famt bem®olbein einen

$unor mit Unfd)litt betriebenen ©iegpudfel

unb fcblage mit etroag baran/ ober rüttele roab«

renben ©ngieflen ben ©iegpucfel/ bag ftcb bet

regulus fein $u 33oben fege/ big eg gerinnet ober

erbartet/ lagegbaraufmobl erMten tinb jcbla*

gealgbenn auf ben umgefebrten ©iegpudek

fb fallt bie maffa mit bem©olb Könige beraub

SDie baoon abgebenbe ©piegglag:©cblacfett

pofieflcittinb fege fte mieber ein^ufcbmelgen/

bieg giefie aud) in ben ©iegpudei unb proce*

dire aümege barmit/ mie aubor gefebe&en/ fo bet

fommjl bu nod) einen regulum, ben bebe auf*

5Wit benen biernon abgebenben@cbla<fen pro-

cedire noebtnabtö/ mie mit borigen/fo erbälteft

bu ben britten regulum, ben fcblage baoon abc.

5Diefe3.regulos,ober^6nige/fd)melgemiteim

«nber tn einem Siegel/ ober auf einer ^retb#

©djerben/ unb menn eg nun fleußt unb fein

rein gebet/ fo mirff ein menig Mercurii fubli-

mati barauf/ bag macht bübfd) fcbmeibig.

©iefeg SDurcbgieflen unb Peinigen be$

©olbeö mit bem Antii^onio magfl bu % 3.obec

4* mabl mieberbalen/ menn eg bir am erflett

mabl nicbt genug iji/ fo roirb tag ©olb bejto

reiner unb feiner/ unb aufbag bocbfle gradiret.

SBag aber bep bem ©olbe gemefen/alg@ilber/

Rupf-
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Rupfer :c. bleibet im ©pie§glafe/ bas magfi

bubaoon feigem/ ober auch meinen^ucfelaum

Könige gieffetv wie bet ©ebraud) ifh

procefTus XX*
©OlbbUttf)# Antimonium

SU reinigen.

SS^bmelge ©olb/ fp oielbu wilfl/ in einett

Siegel unb jlreue imgiufo.mabl fo febwer

geflogenen Antimonii barauf fafpfcg noch ein

wenig jufammen fliejfen / geu§ eg aföbenn iit

einen erwärmten unb befdömierten ©iegpucfef

unb flopffe ein wenig barmt / fo fe^t fidb ba$

@olb$u55obeninbie@pi§e» ©enregulum

fcblöge erfaltet wieber baoon/ unb fcfemel^e ibit

nocbmablg mit bemAntimonio auf»orige9ht/

tag wieberbole auctyjum Dritten mabl/fo ifi Dag

©olbrein unb fein.

Proceflus XXL
@0lb i)Urd)Ö Antimonium §U Ktnt<)Ctt»

$myev ^trmisöifcpcrt Chymicorum

Olg

LeMeryUttb ©täfelt

SSi^e befte Reinigung beg ©olbeg wirb

butebg ©piejiglafi »erbracht/ benn bag

SSlep



I 3He» nimmt nur Me unoollfommerie «DJetal«

len hin»eg, uni) läget bog Silber bep bcm®ol*
be. 5Da« Cement (äffet ba« ©olb auch offt

Unrein/ ober jerfrigtunb raubet einen Sbeil bew

»on. 5Da« Aquafort ober Scheibe Sffiaffer

ig ebenfalls nichtallemabl eine gemiffe ^>robe/

bagba«©olb reine fep/ benn gutveilen gefegte«

IfeteS/bagbagelbemit Scbroefelidjten gjjate*

rien »ermigbet getoefen/ »eiche »erurfacben/

bag geh ba« Silber jugleich mit bem ®o!be
praecipitiret/ barüber Die Unerfabrnen offt»

mahl« fehr erfreuet unb jugleicb beglichet

merben/inbem ge meinen /ein fskttefgicb OTit»
tel etfunben ;u haben/ ba« ©olb ju »ermeb--

ren. SSBenn man e« aber recht unterfuchet

unb beijm Sicht begehet/ gnbenge geh fehrbe»

trogen. $ergegen fan man »ergebe« fepn/

bag ba« ©olb/ »eiche« burch ba« Spiegglag
gegoflen/ »ollfommen gereiniget unb »on allen

gufa? befrepetig/ benn fein SJletalf/ aufler

©olb/ bem Antimonio »ibergehet.

9fimm benn be« »ermifdjten ®olbe«/ wie
«Sbie ©olbghmibte gebrauchen; ajotb/ thue
ober fe?e e« in einen Siegel auf glüenbe ifob«

lett in einen QBinbofen/ unb »enn e« recht g(u<

et/ »itff 8. ?0th puiveriiirt gut Spiegglag
batju/ »eiche« alfobalb gbmelpen unb ba«
©olb in geh fcblucfen »itb. 2Bann nun al«

©c&eifce-Sim|f.) © 1(6
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}e$$c®mül§en/ uni) t>»ß -0?ßtctu§ur»(fcnt)üii

jld) giebet/ ift eS ein geicjjen/ tag ba«6pieg»

glag tie Unreinigfciten itnb frernten Suff?
j

fce« ®olbe« jerfiöbtet bat/ betowegen man eS I

»oeb ein wenig übet ben geuet (ieljn [äffet,

beenadj aber gefefeminte au«/ in einen etwas

erwärmten unt mit Debl befrricbcncn ©iegpu«

ctel febüttet/ unb mit einet blufft ober 3«n>

ge ein wenig batauff fdjläget/ bamit fict) bet

regulusjuSBoben febe.2ßennbte OTateriefalt

worben/ (türmet man ben ©iegpucfel um /unb

witflftbie mafiam betau«/ gblägt alebenn ben

regulum »on ben ©cblacfen ab/ wieget unb

fcbmelbet ibn in einen jiemlidjen groffen Sie«

gel, tbutaucba.mabl fo »iel «Salpeter barju/

betnad) beefet man ben Siegel ju/ um ba«

feine 5Wen bineinfallen unb giebet fiarcf

geuet/ fo »erlebtet bet ©alpeter alle«/ rna«

»on bem ©piegglag bei) bem ®olbe geblieben/

ba« ®olb aber bleibet auf bem58oben beS

Siegel« (cbön tein unb fein. 'Kan mag e$

olfo warm in ®iegpucfel febüttett/ ober im Sie»

gel falt werben lafjen/ weldjen man berngeb

gerfdjlagen mug/um ba« ®olb barau« nehmen

ju tonnen. Sliefe 2lrt ben regulum ju reini»

gen ift niebt gemein unb bet anbetn weitoor»

jujiebea .weilen fie eher unb befier »on fiat»

ten gebet/ wirb aber nur, im tleinen gebraucht.
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S)ie gemeine 2lrri)if}, tag man einen ffa<

<ten Siegel/ Patinnen ber @olb=regulus iß/
ein roenig fcfjeif/ fdjreim, ober aufbie ©eite (]*
rteigenb in« @d)melf§igeuer fegt/ unb ifjme
ftet« jubläfet, big ba« ©piegglag alle oerraii«

d)et unb oerge&ret ifi/ rooju benn nidjt allein

Seit gegbret/ fonbern man aud) bie fdjdblicbett

SDämpffebe« ©piegglaffitfinficl) jieben mug/
roofur man fiel) bod) rooijl ju (jäten bat/ men«
bie©efunbbeitmd)t»er[e$etroerbenfoQ.9Mebc

ifi f>«»m GSrcfer/ Sbfjneifen/ ga*fen/ ©djinb»
lern unb anbern Scribenten tjierwm amutref«
fenunbjulefen,

gofgen nun aud) etlidje modi,

$u freiten,

GSoÜlgmein iß fonft gebräudjlid)/ bag ©ol&I# unb Silber butc&« ©eigern mit 93(ep
som Äupjfer gerieben roetben, roelcbe« in ben
^Probiet«S8üd)ern unb meiner praxi metallica
weitldufftigunb beutlid) befdjrieben ju ftnbea
ifi- fan aber bie ©djeibung biefer me-
tallen auct) burd) ©cbeiberoajjer/ menn e« bie

5OTälje belohnet, unb im ©ug unb glug ge<

icfycfyen unD ösrei^tet njctfccn/ wni)

genbet ©e|lalt. Üleljmlicb;

gr|fe
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©olb üom^upffct im®u(?
gu fdjeiben.

R.^Kgamt/ ©alpet«/ @4«)cfel utib95i* I

$ö)ttiel/#beS i.^funb/öalmiac ein Ijatb

<ßfunb/ unb nachbem alle« trof)l jetfloffen/ fo»

ebt bieft ©pecie« jufammen in einer Eiaren?au«

ge/trdche au693ti(ben £oth>3lfche unb lebenbi»

gen Äalcf/ iebe« gleichriel genommen/ gemadjt

ift/ bibfu alle eingefottenunb eine falfcigtemat-

fa jurücf bleibet, ©ieferertrabre trohl an einen

warmen unb truefenen Orte; fontf jerjleugt

ce/unb trenn bu ti gebrauchen trilfi/ fo mifefee

unter biefe maffai. 'J'funb calcinirt ober ge«

feilt 3Mep/ fege berin ron biefer Mixtur n.?ot&

auf i. ^funb Äupffer/ trenn e« gefdjmoi^cn

unbmobl fJieffet/fucceffive trarm in Siegel ge«

trotffen unb mit einem glüenben (Sifen ge»

fchtrinbe umgerühret/ lag baraufben Siegel er«

falten/ fjtrirfl bunad) gerfchlagungbe« Sie»

gei« ba» @olbam 35oben be« Siegel«/ rom

Äupffergefchicbenim SSlep ftnben/ ba« fd/lage

unb treibe beh&rigermaafienabe.

<l>t>er

procedir( fllfol

ron ungelöfchtenSalcf unb UBeifc»

©W«M>« eineSauge/berfelben lag eineÄanne

halb
:
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I galbeinfteben/ algbenn tgue oon Saltmac/
Salpeter/ @pangrünunb©cgroefel iebe$4.

Sott)/ oüeö flein gerieben/ noch Dar$u unö lag

(ie oollenbg/big $ur troefne/einfoeben. Scbmel«
ge gernad) beg gtilbifegen $upfferg i*^funb
mit 2* spfunb SSIep unb ferne eg burd) einen

23efem. ßu tiefet gehörnten i. ^>funbe tgue

beg »on ber ftuige gemachten *pu|t>erg4 £otg

in einen guten Siegel/ ben oerlutire rcogl unb
fege ign ertroefnet in einen 2ßinbofen/ gib $u

erjtfgeltnbegeuer/ gernaebaber flarcbereg unb
lag eg roobl flieffen/ fo fegt jteg bag @o!b su um
terfi ing 85lep/ bag treibe/ ohne roeitern gufag/

aufm $efle ab/ fo befommjt bu bag ©olb ba*

bon rein unb fein.

dritte Okt,

<Mbt>om Äupjfcr $u

w\ß^lcbe einen oiereefigten Ofen/ oorne mit

®^$dnem£ocbe,barinn eingapffen/Den man
mieber aug^gen fan/gefteeft fep^wiß bieüiotg»

giefler tgeilgDrten $u gaben pflegen) unten ant

8Soben aber maefte eine fleine ©ruben/ bag ftd)

ber regulus barein fegen ibnne. Senn nimm
i,SentnerÄupfferunb 2 . gentner SSIep/ fege

bepbe in ben$uDorergigten Dfen/Iag egaufaim

men fcgmelgen unb treiben/ big eg blieft. 2ßenn
benn bag 83m) fteg alle oerlogren/ fo nimm eine

© 3 5tvücfe

I

8 Vkfik
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$rudieunb siebe ben (Sebaum ober t>ie ©c&la^

den oben ab/ bamit ee lauter fielet/ fo ifi benn
j

bag $upffer rool)l bereitet.

* |)ertiacb nimm ein Viertel @al§ / ein
|

Viertel @cf)roefel/aud) fo mel©alpeter unb

ßöecfftlber/|log unb reibe oüeö sufammen in

einem Dörfer $u ^uloer/ roirffä ober ftreue

e6 alobenn im gluffe auf bag Äupffer/ fo fefct

ftd) ba$ ©olb gu ©runbe. geud) barauf

bengapftenauö/fo Idufft ober fliegt ber meifle

Sbetl beö^upfer^erauö/ unb bleibt ber $6*
tiig in ber (Gruben/ ben treibe mit 3Meo auf
einem $ejl ab/ ober fd)mel§e ibn bureb <2pie§*

glag rote suoot gelebret roorben/ fo ftnbefl bu
i>a£@olb/ roelcbetf e$ ben (ich gehabt bat.

'Vievbte 2trr
<t

©olb üom $upffer ju fdjefom.
j

®^2l§Äupffer unbAntimonium^ufarnrnett

^o^fcbmel^tt/ reinige e$ roobl non ben oben

<mffd)mimmenben fecibus, febütte e$ alßbenn

in eine fteinerneSdjuflfel/ ober ©efeaale/ unb

foniel M gemeinen ^iibarsU/jltk&alfo halben

eine anbere ©cbufiel barauf/ unb febroenefe e$

roobl untereinanber/ fo nimmt ber ?ius ba$

©olb, roelcbeS im ^upffer ift/ an ftd) ; roenn e$

falt roorben/ fo mache e$ auf, unb tbue ben

liumbaoon in ein anber ©efdg/ba$fege aufs

geuer
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' geuer tmb lasten $ium abraucben/ fpftnbe|l

[
bubatf ©olbamSöoben tiegem

$unfftc Zttf

©olböom Tupfer $u fc&eibM.

6$5<Kenne ba$ Tupfer mit ©dbroefel $u

>]>utoeC/ unb reducire e$ mit SMep/fc&la*

ge e$ t>enn imeber turnte/ unb brenne e$ noch*

mablämit ^ &u ^>uh>er, wie imwr/ fokfceä

mieberbole etliifcemabl/unb treibe tß enblicb auf

einem $ejk/ beb&riger mafifen ab/ fo ftnbet

ftc&ba$@olb/ roefcbetf e$ bep (ich gehabt bat.

Qecbftc Qtet,

©olb t>om$upffer ju fdjetbm.

CSÄfflilirc auß Salpeter, ©almiac unb 5K5«

^§&mifd)en Vitriol iebeß gleicboiel, auf 5lrt

unb 20ei{e/ wie man fünft ©c&eibc , 2Bafler jtt

brennen pflegt/ ober nur peralembicum, eilt

menftruum, baß geufj über bein gdb^altigeS

5?upffer/ unb {Me eß in roarmen ©anb, fo fol-

viret eßbaß ?, unb baß o fällt in ©eflalteineß

f^toareen Äalcfö ju SBoben. ©eu§ aiebenn

baß menftruum baoon ab / unb trafdje ober

edulcorire ben@olb>jfalcf mit fü (fern warmen

QBafler rooifl/fcbmeltje it>n bernacjjin eine ma£-

fam, fo bafl bu baß ©olb. Saß Äupffer prz-

cipitire mit ßifenfeil/ füfie baß niebergefcfclage»

© 4 ne
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ne moblaug unb reducireeg/ fo befommji bu
egaucbmieber.

Qiebenbe litt,

Q5oIt> »om Äupffer ju fd)ct&en.

)3mm $upffer 1 . 9>funb/ calcinireegfut—Jftcb allein in einem Siegel 2.Sage u.SJWcb*

Uj in einem <

2Binb*Ofenmit flarcfen geuer;
fcarnacb reducire ober febmeifce eg mit ben
febmargen §lu§ / fo unter ben Colle&aneis
chymico - metallurgicis betrieben pfinbetl

ijl/ $u einem @tocf/ober Ä6nig.$Diefen fd^ttieü

$ mietet unb tbue im 3(u§ 4.£otb 95lep bar$u,

bann geu§ eg mobl oermifebt auf eiferne ober
(leinerne fett gemachte unb genormte Safeln/
febneibe @tücfe baraug unb ftradficire (je in

einer cementir-58ücbfe mit geflogenen ©lafe/
Vitriol unb $rio fublimato, oerlutire fte mobl
unbla§ eg in einem $5pfter&Ofen/ ober Sie*
gelbrennerg Ofen 2. Sage unb 9?acbt mobl ce-

mendren/ ober auch mobl nur halb folang/ fo

febeibet (5cb bag ©olboom tfupfferunb ^mac
gemeiniglich eine Unbeoom*Pfunbe unbetm«
fo oiel »om Äupfferj' bag anbereoerjebret jicb*

liebte litt,

(BoU> öom Tupfer $u fd)eiben.

Seut>
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$eutfcge$, i.spfunb/gemeinen ©cbroefetö unb
Ungarifcben Q3itriolö iebe$ 2* ^funb/ minera:

antimoiiii i.^funb/ (ober beö $upffer$ unb
©djwefetö icl>cö 1 . $beif unb M Andmonii
unb Q3itriol$ iebeö 2 . ^f)eil/) fioffc ieglic&etf be*

fonberö^u^uluer/ bernarli) »ermifcbefte wobl
unb ftradficirc barnr.it biß Tupfer-SSIecbe in

einer Cemendr-^ud) je, bsc fege in ein (jircfel*

Seuer unb cementire jte per gradus, bep bie 6.

ober 8-©tunben/ nlfo baß eg aulegt fcgmelgc

unb einen 5T6nig fege. Siefen fege auf eine

öroffe?reib#@cberbe/ ober in einen ©cgmelg*
Siegel/ (jene unter bie Wuffel/ biefen aber in

einen 2Binb*Dfenunb awarein wenig fcfeeijf/

ober ©eitwertg/ bamit man reefct hinein blafen

Fan) laßibnalebettn jliejfen unb »erblafe ba$
Andmonium mit einem |)anbbalge/ fo wirb
ba$ $upffer rein, Siefem fege nacgmaljlä etwa
i.ober i| £otb ©ilberau/ fdjmelge eg wiebec

frufammen unb granulire eg / folvire algbenn

fcaggef&rntein Aquafort, fo gebet ba$@ilbet
unb $upfferingAquafort, bag ©olb aber fdüt

$u 55oben/alg ein fdbwatger $alcf/welker ban
feparirt/ edulcorirt unb gefcginolgen werben
muß/ worau in »origen gnugfame Einleitung

gegeben, allmo »on ber redu&ion beg ©olb*
.ftaltfgabfonberlidbgebaubelt worben. Wan
Fan auc&bagmit bem ©ilber »erfegte Äupffet

©5 auf

K
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aufDem $ejjte abtreiben/ unb bae Silber allein

mit Aqvafort folviren/ unb alfo bewufter maj»

fen bae ©olb baoon fcöeiben. Sötü man c3 reb

(&er an ©olb haben/ fo barff nur bie Arbeit mit

fcem Tupfer burct) o|ftma!)lige$ cementiren

unb procediren/ wie guoor/ etlichmabl repeti-

ret werben/ ebe man bae ©olb baoon feheibet

3m grojJeneS au traßiren/ wirb ein fonbet*

lieber Ofen/ als bie Dtothgiejler $u haben pffe*

gen - in welchen bieglamme oben über bie wlar

terte herfeblagen tan/ barju erforbert/unb mu§

fcaS jCupfter/fo nach ber cemention wieber x>er<»

blafett/ reducirtunbgnugfamangereicbertif!/

auf bem Seiger» Ofen bureb gehörigen -f$(c9

gufa$ gefeigert/unb alfo bae@olb mit bem@il-

ber (beffen auf r. Zentner etwa 6. Wateten

gu nehmen jtnb)ba»on gebracht werben.

©a$ ^erblafen beS Antimonii i jt feht müh*

fam unb fehlet/ tan am füglicbften auf einen

guten/ »on keimen unb $ol)lengeftübe/ wie auf

©chmelg 5 Jütten gebräuchlich ifl/ gemachten

£eetb/ ( auf beflfen £ieffe bie äSalge recht ge*

richtet fepn fallen) im treibe ober garmacber*

Ofen gefchehen unb »errichtet werben, ©#rt
gänzliche QSerjehrung ernennet man / wenn

gan§ fein ©ampff ober 5taucb baoon gehet

5luf biefe 2lrt füll ©olb in$ tfupffer gebracht

werben/ ba fanfa feinet innen i|i/ welches bureb
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bag Antimonium, ©cbwefel unb Vitriol ge*

fcfceljen mu£: Waffen baö Antimonium bag

©Über unb tupfet* gerne gulbifd) ma$et/ wie

foldjeg bie grfabrung befuget. gfliebe rnep*

nen/baggigenfcbü£ig$upffer am beffen bier^u

biene/ unb fo man fein jolcbeg habe/ etwag oott

gefeilt » ober calcinirten ©teuermdrcfifcben

©ölhaltigem @tal)Uugefe?et werben fonne,

Heunbteifrt,

©olt) t)om Svupffer su'fc&ej&M.

'

^g3mmgolbbalt;

g^upflFer/e^fei) wagftrn*

^e)Deö eg nur molle/ fcbmelge eg für (icb ak
lein, roenn eg gesoffen/ febutte eg in laugen

»on|)afelbol^fcbenmit Urin / obcr@almi*
ac unb gatrenfraufSifcben/ gemalt/ unb lb*

febe eg bartnn/ barnacb truefne unb fdbmelfce

eg wieber/unb procedire barmit/ wie $uoot,

©olcbeg repetire etlicbmabl / enblid) aber

fbrne unb folvire eg in Aqvafort, bag men-
ftruum abftrahire wieber/ unb fcbmelfce bag
refiduum mit Horror; hocfa&o, folvire eg

abermabl in Aqvafort, fo («ff eg feinen ©olb*
Jfalcf faüett/ben feparire »om menftruo, edul-

eorire/ glüe iljn aug/unb fcbmel$e ibn mitSor*
rar/ ober trage ibn ing 93Iep auf ber Sapellf
unb treib i&n/ bebbriger maffen/ ab/ fo jinbeft

bu bag ©olb/ toelcbeg bag Äupjfer f)dlt.

NB. gg
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NB. @g täflet auch zuweilen golbbaltig

5tupjfer alfooot fld) nur fehlest bin in Aqva-

fort folviretr feinen ©olb"$ald? faßen/ aber

nic^t gar rein/ fonbern mit etwag Tupfer noch

oermifd)t.

3ef>ettbe

©olt> üom Tupfer ju fd)eibm.

^ß3mm $upffer/ in welchen man oermui

®^i()et/©oIb enthalten $u fepn/i.^Pfunb/lag

eö in einen mit Treiben wobl beflrichenen $ie*

gelfd)melden/ fe^eibmealöbenn funff Diertelg

spfunb 93lep ^u/unb erhalte fie sufammen nod)

eme^BeileirnStäß/ mit einem (Sifen fle wobl

tintereinanber rubtenb/ ba§ fie recht oermifchct

werben; Sllgbenn gieß eg aug *u bünnen 93lecty

lein/bie feiern einen SDdmpflr Ofen/ mache ein

bampjtgeS geuer barunter/ fo fcheibet fleh bag

SSlep non bem Tupfer unb wirb gan§ porös,

a!S batten eg bie 93iebnen auggefogen/bag bretw

ne, fo flnbeftbuetwa 4 . 5?otb guter Materie/

bie cementire mit einem guten Cement-spul*

»er unb febme^e fle hernach wiebet/ fo jtnbefi

bu in ber ©Reibung 2. 2otb (Selb.

(Erläuterung btcfcö Procetfeg,

©iefetProcefs enthalt eine©cheibung(35ol*

•heg nom ^upjfer/netmittelfl beg ^eigerngmit

S5iep/ welche fl# toobl praäiciren laflen folte/

wenn
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wenn folgenbebnoß barbeij obferviret roürbe
9fafemliß:menn man einenDfen t>on gebrann»
ten 'Steinen aufrißtete/ tourmncn Jim; eifcr<

ne ©tangen/toie in emem^vebienOfen Idncff
burd) geleget mären/ bajj man eine Muffel/
foofengefefer einer »fettet eilen feoß unb einer
eilen lang/ unaubgefßnitten/ bamit feine
giamme ober bleffebgeuer feinem fommcn fön«
tu barein fefeen fönne, unb fo bann ben Ofen
gleiß einem probier Ofen anfeuerte. 2Benn
nunfolßebgcfßefeen/ fbnte man oon feem ge#
meinen etwa« breiten/ Greife »ober probier#
©cberben einige nefemen unb biefelbe unter bie

IDJujfel/ unb bie Lamellen (ober oon jfupffer
unbSSlepbünn unb fo breit gegofienc 531eße/
fea§ fte ffß mofel in bie?reib©ßecben fdjicfen/

fonffen ba« baoon roieber abflieffenfeeSSlenmm
Sfeeil neben fein lauffen mürbe) ber Sänge naß
barauf fiellen/ alfo bafj fie unten barauf (fefeen
unb oben an ber Muffel anliegen/ fo bann ba«
Munbloß ber Muffel/ ober beb Ofen«/ mit
«inen guten eifernen SSlatt^ber 58ranfe.®tein
»erroaferen/ baß ebenfall« feine £i$e feinein

fßlagen fönne unbebreßt gefedmpfft toetben
möge. folß gefeampfft* unb temperirtett
geuer toitb ba« «len (iß oon bem Äupffer ab/
feigen unb ba« $ auf ben ©ßerben ffefecn blei.

ben/ fo ferne bie «efßicfung bes Äupfferö mit
SSleprißtig iff.
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SB&ebag trennen he ^upfferö eigentlich

gefcbebcn fott/ ijt au$ Dem Procefs niept wbpl

äuerfeben. Sonflen iftöein Terminus, fo bet)

ben ©rogfeigern bet Äupffet gebräuchlich $u

fepn pflegt/ unb mag fooielbebeuten/ aBnacp

bert Seigern/ ba$ noch vücffidnbige wenige

gjlep im Tupfer oollenbg barauä $u brennen

ober au oerjebren/ worinnen eg mit ben Satren

bet ßübnjlöcfe übereinfommet. 2lufer bem

wirb eg ingemein mit Schwefel/wie baö ^3tep/

calciniret/ ober gebrennet/ welcher gefhlt eg

bann ein ses uftura wirb» 5lnbere pflegen bie

.Rupffer» Bleche mit üeinobl auoor )u beflrei#

eben/ ebe fje ben Schwefel Darüber flreuen unb

biefelbe im geflogenen £ herum $u wel?en/

Damit er fiep allenthalben anpenge/ alebentt

tbun jle folcpe in einen Siegel/ ober $opff/ unb

fünfte aufei geuet/ ba§ ber Schwefel baoon

brenne. SXtod) anbere cementiren bie $upf*

fet«53lecbe mit 93itriol/ fo werben fte auchmüw
be unb bruchig/ ober pulverifable. NB. $an

auch wobl mit noch anbern Singen cementi*

ret unb babutcb gülbifcper gemacht werben.

yjlm erweble nun bieroon eine 2Irtbei

§3rennen$/ welche man wolle/ fo erachte niebt

tatbfam $u fepn' bie auegefeigerie Lamellen

gan^sum^Puloer *u brennen/ weilen tikMb*
tetie bflbon noch cemeuciret werben fall/ weT

^ 4:
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cbcä ftcb mit ^utoerFnidjt gar ftTQiiö) il)tm

ldgt/(e$ waren benn eitel falia jurn Cemenr,
tvelc^c man nad) ber Cementation wiebec
folviren unt) bewon fielen fönte) fonberrt

mepne füglicber $u fepn/ wenn niön jolebe alio

reverberirete/ bag fte gatl^ unt) bejammert
blieben/ aber wohl mürbe mürbem root$u eitt

flelinbeg geuer erfotbert/ benn ber ©cpnjefel
wnb Vitriol ohne bem ein fcfcarffe^cnb geuer
bep ficb baben/rcelcbee bie Wetalie mürbeuw
eben fart.

2)tefe alfo gebrennete ober reverberirt*

Lamellen tonte man etwa mit einem Gement
»on einem §beil Tutix, 2. feilen Auripi-
gmenti unb 3. feilen gut giegel^ebl ge*

mad)t/in einem Siegel ftratificiret/ 3. ober 4.
©tunben gelinbecementiren/ unb bann bar*

auf folcbe mit einem guten glug reduciren/
wnb fo ^nöt&ig, mit 33lep auf bem £efl ab*
treiben f welcher gepalt e$ bann fein ©olb
batlegen mürbe.

NB. ®a$ ©eiger 3Mep/ fo in ben $rei6*
Scherben gefammlet worben/ tan man wie*
ber jufammen fcbmelpen/unb batf gebrennte

•ftupffer bar mit abtrejben/bern biefeö bae©plb
Unb Silber / welche*M fuptfer mm 3?a*
turbeppd) gehabt/ groflen §beil0 in ftcb ge*

Bogen gat/ ba* übrige mujj bur# ba* SSren*

nett
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nett unb Cementiren hinein gewitcfet wen

ben.

miffte 2lrt,

©olb Dom $upffcrp ftyeibm.

T^USt-G. ©tabt foll el)e tcfjcn ein Curia-

tgr fus tupftet mit ©cfewefet in großen weil

ten Siegeln/ m einen runben mit Dielen ilöcbem

perfebenen Ofen (wie ein ©laß Ofen fafi gei

ffaüt) calciniret unb ben Calcem bep 3 . <200*

eben lang barinn reverberirefy bann ein Gra-

dir-2Bafifer über ben Calcem gegoflfen/ eine

geit langdigerirt/ bemnad) bag SBafier wie*

ber abftrahiret/bcn Calcem reduciret unb alfo

i.m oau$ bem^funb Äupffer in ber @$eji

bung erhalten baben.

NB.SDiefeäift abernicfct »on Statur bem

$upffer eingepftan|ete$/ fonbernbutd) $unji

batein gewirktes ©olb.

'Sxübifftc7kt,

©olböom $upfferp fct)eifcen.

t&USburfiirjl Augufti, £oc&feligen Sin*^ bencfen«/ Seiten/ füll fafi begleichen

Slrbeit ju ©t. Sinnenberg tradliret roorben

fet)n,n)orjuman «bet nur «ItÄupffer Croelc&eS

»ermutfjlidj / bon felbjl fclion ©olbljoltig gw

rnfen ferm rcirb/) genommen/ foldjeg mit Tu-

tia ceroentiret ttr. unb 2. ?otf) ©ülb aus

i.^funb



Rupftet z&cfyciben.

1. ^pfunD M tfupfferg gebracht haben mag.
®en ganzen ProcefT mag/ ®eitldufftigfcit

i

»egen/ nicht anbero fe^en. NB.3$ halte/ Dag/
wejiti man/ fiatt beg gemeinen ©chroefete/
foa£ $ mit bern LapideArfenicali cementirete/

c$ be (Ter fepn unb mehr 0 geben mürbe*

Tbteytcfyenbe 2tvt,

©oft t)om Tupfer 511 fc^ei&en.

Ära3m 5tupffer unb Silber iebeg gleid) Bier,

WCWber nur £ allein/) fcfentel^e fte jufammen
ineineMaiTam; Diefe granuläre ober laminire

unb brenne fte jtnabl mit Scferoefel ab. 93ev»

fepe bemach biefen Calcem mit bem 4ten ?beil

fo fd)IBer Vitrioli ad rubedinem calcinati, Sa-
lis ammoniaci&& is communis, eineg (eben/

laflfe eg jufammen 2. Stunben toobl f^mele
?en / fo erlangft bu einen retben Stein / wie
em@r§augfebenb/ ben fchmel^e mit einen gui
ten SSIei?» unb Salfc glufj/ ben regulum ba»
»on treibe ab unb fcheibe/ mag auf bem Sefie
bleibet/ ober reperire bie Arbeit noc& etliche

mal)l/ebebuegfdjeibefl/ fogiebt eö ftbbn unb
lejlo mel)r©oIb.

NB. 5Benn man Sfafasig« fein Silber
mitbarjunimmet/ muf befjen/ ^ bev redu-
jflion, etiDßg jugefepet werben. It. pflegt im
Slbtreiben etroag ®Ju&e ju machen/ metm

C©c()eiBesÄ«n|l.) & matt



(Solfc^utifc _

man c« ni$ t Bcrfeero mit i> anfsebet unb fc&mef»

big machet' fo bann gebet eg gerne ab.

¥>iet:3e{j)etibe 2Jrt,

©olb »om $upffet ju fdjfitien.

.. OAlcinire ftupffer mit& Ober^ ,
reverbe-

^ rire e$ n>ol)l/biii fern rütÖ unfo locfet wirb;

feße bemnacb bem Calci gleitjjttwtr/ ober fo

Biel beliebet/ granulirt/ ober gefeilt ©ilbet jm

imbibire folcb« jufammen mit Oleo (fK> laß

fllfo 8.Sage in digeftione jlebett/ benn edulco-

rire unt> reducire e$ mit bem Vitro in toppelj

ten/ tmuenbiömit Treiben unt> ßperflantobi

befttidbenen Siegel/ bei) 10 . bi« n.©tunben im

ging baltenb/ treibe e« bernad)/ heutiger maa<

fen ab ' unb fdjeibe e«. ©oll gemeiniglicb »ott

einen halben bi« ganzen Eott) ®olb oom^fun*

be Äupffer geben. NB. 6« mug bem Calci

»iel t>, ober bejfenVitri, jugefebet werben/ um

tag er (ich wohl batinne auffcblieffen unb je«

ibeilenfan/ worjubieSilices im Vitro fonbe«

lieb bienen unb forberlicb fepn. 2Benn man

DOm Sale tartari fixo etflJfl$ flUfefcCt/jbU e$ ttPCp

me()r©olt> geben»

StmffiyC^txbc 2fct,

©olbpom Tupfer jufc&eibeit.
,

f
KS sdje eine Sauge oon Calce viva, $ßeib*

f}J äfeben unb «akinkten^eingeiniebe«



&upffet> (3cbcibctt+

Steig) »iel nad) ^Belieben, bann 4itia()I fo eiet
9tfct)en »on grünen buchen £o[(> gebrannt/ tag
fie fein flar (»erben unb gebe ober fodje ge tjalb

ein/tbuebemnact) fotgenbe@tücfe nod) barem/
ai«’2i(aiui/ ©alpeter/ SQitriel/ (Sebrcefet unb
©rünfpabn/ iebe« r. 'PfunD/ Arfenici albi, vel
?ij fublimati unb Saimiac iebc5 tbfi alle« fieirr

jerliegen unb unter einanber geneben/ tag eä
jufammen/ big auf bie Stocfene/ cinfodjen/
babreliduum bebe an einen truefnen rcarmett
Ort auf/ fong folvirt gdje unb jergeug ju tu
Wen Liquorem*

‘SSenn bu nun ©olb eon Tupfer bamit
WH®*» toilg/ fo jeegoge bieg eingefoegte
©alb<Maffam, menge t. $)>funb S31ep 2lgf)ett
barnntetv unbrcennbag tfupffer in ber grbfje»
gen &ilje ig, witff be« »origen ©aMuiteS
#on 4. bi« 8 . ober 12 . Sotb ju einem $funbe
begelben «nb tübr e« eitenb« um/ (NB. ($$
mug aber ber glugnicbt aufeinmabt/ fonbetn/
etma auf 5. ober 6.mabb barju getragen wer*
ben.) unb fcbmet|e «5 bann fein rein, lag bem*
«ag)»on glbgerfatten/ (ognbeg bu einen jfö»
«ig/ben matbe juredjt.2ßenn er eitet ®otb ig«
fang bu ibn nur aufbem@d)erben »erbtagn.

Einige iltt,

©jl&cmmjfttpfferju fdteiben.

S^8(ragefübrten ©olb > ©cbeibungeu 00m
V Ä'upf»

1
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Ä'upffcc roill i® au®/ km curieufen Labo-

ranten unb Probierern ju ©efallen, eine @il<

ber*@®eibung »om Äupffer nod) beofügen/

welche folgenber ©eftalt/ aufer bet ©rog«
j

(Weigerung auf@®melh»|)ütten/ angeflellet

unb »errichtet metben foll. Slehmlich alfo t

R. calcinirt SSlep / übet au«gelaugten SSlep*

SRau®/ au« ben Jütten * (Samtenen/ ©alpe*

ta/ @cbroefel/ iebeöiPfunb/ Arfenic unb

geglüet ©alfc/ iebeei.pfunt ; jerfiog unb »et«

mi|d)e alle« wohl unter einanber. 202it biefet

Mixtur unb gefbrnt ober laminirten^upffer/

wel®e« ©ilbet halten füll/ mache in einem Sie*

gel ober Cementir-23ü®fe ein ftratum fuper

ftratum, roie gebräuchlich/ (alfo/ bagber Mi-

xtur noch halb fo »iel/ al« be« Rupfet« ifl/ ge*

nommen toerbe) »etlutire barauf ba« Cemen-

tir.@efäg rnohl/ lag e« trocfnen unb fege e« her*

na® in einen SSBinkOfen/ obetüor« ©ebläg

jum fchmelhen, unb fo e« hterju gebracht/ nim

e« au« bem geuet unb gieg e« in einen roarm

unb fettgema®ten ©ieipucfel/ fihlag ein me*

nig barauf tag fi®ba«@ilberjua5oben fern

deunb ju einen .‘König feijc. Sag al«benn er«

falten/ fchlag ba« ©efägentjwe»/ unt ba« 5>J

welche« fi® anber <Op®ebe« Äönig« ju 33o«

ben gefeljet bat/ »om ^ ab/ unb mache e« ool*

letibßaufbem Sejterein/ foifte« fein unb gut.
,

gpi»
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Sollen nun aud) etliche Procefle

©o(M)on(gtfenäuf(5ctl)em

Proceflus I.

©olb »on ©fen ju fc&eiben.

&^$lcbe eine Saugen non 33ücl)en*2lfdbett

unb Urin/ glue ba$ (Sifen/ barinn bu

©olb enthaltenden üermepneff/ unb lofcbe

e$ etliche mahl barinnen ab/ biß iß mürbe werbe

unb jnt> ftoflen laffe* £)ann nimm etroag$
unb (j), tbucjteaur Sauge unb foebe baepul-

verifirte (Sifen barinn ganfc ein. ® toj]e bet*

nad) biematfam wieber gu^ulnet unb trage f?e

mit etwag antimonialifcben 95leu*@r§ / übet

3Mei)*©lan£ mit ein wenigAntimonii oerfc^t/

auf ©ilber im Slug/ ober fcbmelgc fte sufam*

men oermtfebtim Siegel wobl untereinanber/

treibe benregulum bernaeb auf einen Sejf ab/

unbfebeibe aläbennbag ©über beboriger mafi

feri/ wie oben geleitet/ foftnbejlbu fein ©olb/

laß cß bep (ich gefübret bat.

Proceflus II*

©olD oon ©feit $u fc&etbett.’

^ß3mm bag @ifen/fb beprn Äupffer>fd)mefr

$$ ^ngcfaramlctwicb/ glüeeä etliche ntaljl

tiflcb einanPet «nt löfd»e ce allemal)! in Urin

i> 3 <mg/



Ilg (golb r>cn (tifett

OUß/ btefcö repetirc fo offt uni) lange/ big eg

gan§ mürbe unbpulverifabel werbe. Sann
trutfne eg in einen Dfen/ftofTe eg in einenOJ?ör#

fer f(ein unb geug Aquafort batüber/ fo folvi-

ret f?d)bag (Sifett unb ber ©olb*$alcf fallt gu

25oben ben fammle/ füfie ibn aug unb fcbmelfce

il)n/ wie oben geleitet worben.

Proceflus 111*

©olb üon €ifen $u fdjeibm.

<S*|(3mm ©teuermärcfer* ober ©cbmaldfaf#

ter $ern;@tabl/ calcinire unb reverbe-

rire*bnmit@cbwefel/ bag er feinen leisten

rotben ^3uloer werbe. Sem fege banns.mabl

fo ferner gefotnt $Mep mit einem glug oom
Vitro arfenicali &Salibus&c. gemacht/ unt>

ein wenig/ etwa i.Sotb/ auf i*9>funb ©tabl*

^puloer/ calcinirt ober gefeilt rein ©ilbenju/

unb lag eg in einem guten/ inwenbig mit^rei*

ben wobl betriebenen Segel bep bie 6. ©tun#
ben/ meinem guten ©cgmelg * geuer/ algeitt

SJBafJer wobl flieffen/ bernaeb erfalten. Seit

regulum fcblage algbenn baoon/ (bie ©cbla*

tfen pflegen gangfcbwarg unb fcfebn flar/ wie

ein ©lag/ augjufeben) unb treibe ibn aufbem

$ef}/ beboriger maf|en/ ab* SSBag barauf

bleibet/fcjjeibe mit Aquafort, unb reducire ben



}ttf4>eiben,

äu95o»en gefafl«Mn©olb»£#W?t»ie gebtäucfc*

li<& ifr _
Proceflus IV-

©olb »on €ifeti $u fc&etbett.

N^Stamnt minerae vel Limaturae d^tis park

ij. Arfenici albi, Tartari & Sulphuris

ana part4 j. floß unb mifcbe<\M wobl unterem«

unbet / tbue iß aufammen in einen ©cbmelg*

Siegel/fe? ii)n bebeeft inägeuer unb lag iß flartf

fliegen ; bann gieg iß auß in ©iegputfel/fo giebt

eß einen fronen regalum, biefen öerfefcjetflofi

fen mit (Silber q. 1* (ie mehr/ ie befler) unb lafl

beöbe mit einem Vitro, ex filicibuscalcinatis,

Lithargyrio& pauco virid. aeris parato, wobt

bebeeft/ in einem guten Siegel bid)t fcbmelgen/

betnacb treib iß mit $8leij ab/ unb febeibe/ fo

giebt cß fein ©olb/ haß iß be# fleb führet/ toott

fld)/ welches gemeiniglich fej)r bod) rotj) wie

5tupffer feprt pfleget.

NB* 3fl mübfam «betreiben/ welche! aber

burebein guteö^lnftebett/ ober (Seigern/auf

bem ©cbetben unbanbern moorigen gemein

ten Mitteln/ facilidret unb beforbert werben

fan*

Proceflus V»
(Stoib ößtt (Stfen tu febetbm.
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neram, calcinire mit Sdbroefel/ cemen-
tando unb reverberire bea Calcem böüön/ •

big er fein rotb uni) lotfer werbe. SDicfctn
j

Croco eftis fe^e bamt gleich fdbwer / ober et*
j

wag mehr/ auch wobl weniger/ nacbbemeS ;

"beliebet (mebt ifl swar am bejlen) gefeilt o*

ber geförnteg Silber $u/ imbibire folcbe

fammen mit Oleo vitrioli, la§ alfo gebt

ge in digeftione (leben unb gang eintruefnen/

biemaiTamfro§bann au ^uloer unb foebe fte

in einer £auge mm unb 2lfcbe gemacht/

bamit alle Corrofivitdt baoon fomme unb fte

ttJObl edulcoriret werbe. 93erfege fte bem*

Itacb mit bem Vitro f>ni fimpliciq.f. unb fege

fte alfo in einen flarcfen mit @ger*$lar unb
Treiben wogt beftrichenen Siegel/ in eitt

©cbmelg>§euer unb erbalte egbartnn/ beg 9.

ober 12 . StunDen im gluffe treib eg algbenti

bebbrigermaflenabunbfcbeibeeö/ fo mir(l bu
fein bep ftd) gefugrteg (Mb in einem fchwar*

gen $atö erbalten/ ben muft bU/ oben gelehrter

maffen/ reduciren.

NB. 3emehr93fep folcben Calcibus bet)

berRedudlion $ugefeget wirb/ ie befjer ijl eg/
j

benn fo geben fte ibr (Solb unb Silber/ wag jte ;

bet) (Ich fuhren/ beflo leichter unb reichlicher j

son (ich*

It. 2Senn hiC Calcinatio cfis &-?is etlieh5 I

t mahl
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mabl mit frifdjenScbroefel repetiret/ober roie*

berbület unb Die Calces Derfelbert mit etroag

©über unb üielen 3Meg lange gefcbmolgen unb

abgetrieben merben/ füllen fie mehr/ meber jon#

gen/ @olb mm ficj? geben.

Dom 3tmt fdjciben fotl.

Proceflus I,

©olt> unb©über oom 3tim

3ufd)ciben.

f
58g Sinn (bag OTarocfifcbe/ $Maefif<f)e

' unb 3)?agellanifcbe füllen am reicbegert

fetjn) in einer ©rube aufbem |)erbe $e^geben/

unb trage im§lug rem geflogen ©la§/@ä)nw
fei, ©allj unb ^fium fublimatüm, unter einam

Der gemi|cbt/ brauf unb rübre eg roobl bamit

um/ lag eg algbenn erfalten/ fo feget ftcb bag

©olb unb ©über/ fobarinnifi/ 3
u©runbein

einen $6nig ; iff er nicht gar rein/ fü treibe ihn

mit etmae^leg aufbet Capelle ab/ obergiefie

it)n burcfeg Antimonium. NB. @g fan tiefe

Arbeit amt) iw Siegel verrichtet werben*

ü?mt folget auch,

|j s Pro*
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Proceflus II.

©olt) imt> ©über oorn Sinn
gtifdjciben.

r^Ementirc baö 3*nn ^°6 m^ bet^ Küchen/ big eo alle ft Slfchen worben/ tiefe

reducire mit einem appropriirten Slug/ (betet

in meinem /Erario Chymico unb auch in bett

neu edirten Colleäaneis Chymicometallur«

gicis unterfebiebliche enthalten unb ^uftnbeti

gnb/) unb treibeben regulumbaoon auf bem

§egeab/ fo weifet geh au$/ wag eg bet) geh ge*

führet bat

NB. @3 mu§ aber bag Saig wohl wiebet

»on bet 3inn*5lfct)en abgelauget werben/ ebe

ge reduciret wirb/ fongen gebet eg nicht an/

unb ig ohne bem febt fchwet bie Sinnliche ft

reduciren / welche gemelbte reducir • gluge/

recht gebraucht/ befördern ^elffen tonnen.

Proceflus III.

©olO oom Sinn ju fd)dt>en.

ifi/Stam Sinn * $alcf/ er fep per fe, ober cum

$$ lalibus gemacht/ q. 1. »erfege ihn mit ein

wenig gefeilten Silber unb gefotnten 33leiv

unb fcbmelge eg jufammen ft einen $6nig/ ben

treibe bemach aufeinem ?egeab^ fo gebet bag

@olh



m
©016 in« ©ilber/ 6a« fd)ei6e 6enn/ oben befag»

ter mafien/ jo f)a|t 6u e« alleine.

Proceflus IV-
©oI& unb ©über bom Sinn

attfdjeibcn.

0Alcinire ginn mit^Iiaun unb @af£ in ei*

ner breiten tönernen ©cbale/ben Calcem
baüon edulcorire roobf/ folvireiljn barauf itt

Aquafort, abftrahire fca# lieber baüon unt)

fuffe ba# refiduum mof)( au#. 3(1 be|]en i.

s]3funb/ fofe^eibme atebenn folgenbe @tü(fc
Uücb^U/fllÖ/Alutninis plumofi, minera: An-
timonii, Arfenici, Galmey, (bet ^tielifd)<7

welcher geglüet rotbflecfigt wirb/ bienet am be*

Oen f)ier$u/ maßen er reicheram gtSlbifeben £ e,

bann anberer/ iji.)Nitri, Tartari, iebe# 4* Un*
|en/ unbfcbmel^ee# in einen guten Siegel 311«

fammen/ ben $6nig treibe ab/ fobaßbu^ofb
lunb Silber bepfammen/ ba# febeibe/ wie bei

mfk ift.

NB.3$ habe biefen ProcefTmit @ngd*
länbifdjen ginn einmal »erfüllt/ unb nur

Bl ®olb au# L^pfunb be# ginne#/ auf obige

: SBeife tradiret/ galten.
I

Pro-

“fc' iHBiWi
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Proceffus VJ.
©olbutit» 0überi)om3tnn$u

fdjcibcit.

t3mm ein ©olb*unb (Silberhaltiges
j

ginn/ rcelc&eS bu rcilt/ q.I. calcinire e$
j

mit 0djmefel quocunq.libet modo, fc|e bem

Calci emen glug in unb reducire ihn in fein
j

gemefeneS Metall ;
calcinire bemnad) biefeö

miebec mit £- roieauoor/ mit einem ©fett

fletSrooblumrübrenb; reducire ben Calcem

hierauf roieberum mitgebubrenben glu§/ als

Dorbcrgefd)el)en/ ben baoon erhaltenen ginn*

$onig calcinire nochmals mit bem Lapide

aiTenicali,mie mit bem gemeinen ^ allein pro-

cediretmorben/ oerfege Denn ben Calcem mit

gleich ferner roobl Hein granulirtenöilber (ge*

feiltet i(t beflfer) in einen$olbem®lafe/imbibi.

re fold)e mixtur mit guten rotben VitriebOel/

lag alfo in digeftione fo lange fkfte/bi§ bie niaf-

fa gan$ troden morben ijl/ tiefe nim benn auS/

gerffoffe u. edulcorire fic mit Ubergißmnbdin*

trudnung frifc&en UrinS ober @olmiac-5Baf<» :

fcrS/ unb aule&t mit barüber Abbrennung eines

mohl re&ificirten Spiritus vini, reducire fte

ölöbenn mit einem gutenginn Slug, ober vitro

arfenicali, (Derer unterfd)ieblid>e in ben obt

gebauten Colledaneis chimico metallurgi-j

‘ i cis



von Zinniuföeibeni.

cis unter ben ©c&meljjföflien ^u^nben fepn)

in einem guten ftarden/ mit 9Rotel imoenbig

beffricbenen/ feilen Siegel/ bep 8 big io unb
mehr @tunben in fletern fluore eö er^altenb

;

Sag bemnad) crfalten unb treib ben regulum
baoonaufbem §efhrooblab/ fo roirflbu ba$
barin enthalten geroefeneO unb 2) bepjammert

ftnben/toeldM bann/bebbriger maj]en/ gefcbiei

ten werben muß.

Proceflus VII*
©olt» unt» ©über oom Sinns«

fd;ciben.

^ß3mm gefeilt ober f(ein granulirt ginn/ fo

$$ o unb 2) halten foll/ q. 1. oermifcbe eg mit

Aulner/ ex filicibus calcinatis, gesoffenen

©lafe/ Sale communi& Tartaro beftebenb

unbcementire eö^ufammen in einem breitbo*

bemigten Siegel ober cementir-$8ucbfe in ei«

nem gtegel Ofen 24. @tunbenlang/ fo fegen

ficb bie Salia oben auf weiß/ mitten aber eine

glagformige@d)laden unb unten einmetaUi*

fcber regulus. SDiefen granulire unb repeti»

re bie gange Arbeit roteber wie ^uoor. 3e
öfter nun biefe repetitio, je beffer foü t§ fepn.

Söann »erf<i)lade ben regulum, bebörigerma#

fett unb treib ihn ab/ fo wirft bu ba$ ©ott> unb

©il«

mmm
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@ilber/ welteg bßrinnen geftecEt ^at/ er^al«

ten.

Proceflus 11 X.
'©Übert)om3tnn$u f^etDeti.

Alcinire ein ftlberbaltigeg ginn/ welche*

*^bu wilfi/nur per fe,ober mit@alpeter/fietg

tttyrenb/ febnuobl/ benCalcem verfeme/ nach

gefabener Ablaugung beg@alpeter*©al§eg/

wenn eg bamit calciniret worben ift/ mit(cum

nitro figirten) Arlenico, unbreducireij)n ßl*

fo ; treibe eg bemnacb ab/ fo wirft bu feinen

(Silberhalt ftnben. Ober/ cementire ginn*

SMedje r ober granulirt mit Arfenic unb

(Salpeter »ermifcbt/ reducire algbenn bag ce-

inentirte 4 unb treibe eg ab/ fo wirft bu bag

batinnentljalten gewefene @ilberaucb ftnben.

5Ber mehr non folgen unb bergleic&en ginn

Arbeiten gu lefenunb $u wiffen »erlanget/ bec

lefe/ nebft|)n,D^edberg Chymifcben Con-

cordan§/bie8te (Sla§ meineg /Erarii Chymici,

»on Jovialifepen sproceflen , bafelbft wirb er

mehr SKacfr unb Unterricht bierobn ftnben,

2Betln nicht alle* ©olb unb Silber, bag in

fcen geringem Metallen/ alö ^upffer/ @ifen/

ginn unb 93(ep etc. enthalten ifi/ burch* blcffe

Slbtreiben ober ©cbeiben mit Sf etc* fiep bar*

ftedt unbseiget/ fonbew suppv not be j]*er bar«

au



2$Iep 3«fc|)etbern 127

gudifponirt werben mug/ al£ t)öbe fbld)e$unb

tag bemnad) einige difFerence gwifd^en betn

©olb unb ©ilbet fc&eiben unb ben anbcrn Me-
tallen fei)/ hierbei) noch erinnern wollen/ um
ben 93or*unb ©nwurff afyulebnen/ bag ba$

3Mep fonberlid)/ ohne anberwätige |)ülffe/

fein bet) fid) babenbeö o unb 3) burcfc 5Io|Te$

2lbtreiben auf bem^efioon (ich geben unb afr

foabfcheibenfonte*

Procefiiis 1.

©olt» unO^tlbemroSSlepju

f
fcbcibm.

* 5I§ 53lei) 25. spfunb in einem mit Treiben
* oberSKbtelinwenbig befhiecbenen Siegel

fliefien unb wirff eine £anbt>oll@a|$ barauf/

ruljrb wohl burcbeinanber; 9?imm bann et«

wan eineö <£t)e$ grog guten ©runfpahn/ briet)

ibn^u ©tücflein unb wirff eineö nad)bem an#

bern barein/ (magfl aud) 3 . 2oth (Schwefelum
terba$@algthun) fo fettet ftc&baö ©olbunb
©ilber in einem corpore$u SSoben.

Proceflus II*

©jlfammSSleosufc&d&m.
^^@fiillire au$@al$,©alpeteV23itriol unb

©fern £ammerfc!)lflg per retorcam, in

modum
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modum Aquifortis vulgaris, ein Raffer/

Utlö imprsguire füldjeÖ mit bem Sale colco-

tharis, geug eg bemnad) übst/ mit £ gemad)*

ten/ Calcem t>ni, digerire iljn ctli(t>c Sage bat«

mitim@anbe/ trbpfle algbenn eine gute fiat*

efe Sauge »on ftakf tmb Urin gemacht/ barein/

bag fid) bag folvirte % prsecipitire unb }U 93ü; I

ben fe$e 5
geug hierauf bag SBafler facbte ober

gemäbüg barnrn/ unb füfie ben calcem rooljl

aub/ bann reducire ihn mit einem ging unb

treibeben Sbnig bauen ab/ foftnbeftbu feinen

4>alt am (Silber.

NB.’üBennOOll arfenico fixobemmen-

ftruonochet(oagäuge|e|et mirb/ fott ebbejfet

proceffis III.

©o!t> uni) ©ilber »on 25lct)

jufdjetben.

obßt extrahire baß @al§ auß bettt

§)*$) Capite mortuo Aquacfortis, imbibirfr

ODct impraegnire fi)lc!)eß mit DcttlOleoVi trioli,
|

bamit ftratificire unb ceinentire unb treib eß

ob/fo n)ir(l bu befip albten |)a(t änOolb unb

©ilber ftnbert* NB. bet Autor biejeß Proceb I

(eß nerfpricbt groife 9lußbeute bieroon/ unb

fd)einet uußbeß Baßlii Vaientini ;

ben baß fundament Ijietäu genpmmsm autobcn.

Procef-
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5 Procefliis IV.
1 9olt> unt) ©ilbcrausDem 3Met>

t

-.

00
* 311 bringen.

gef&tnt$8fcg/le6en&igen Äalcf tm&
&) ©cbroefel iebeggfeidjmel/jfagäu^uloec

unb mifcbe e$ untereinander/ feuchte bernacb

tiefe Mixtur mit $&lfy$lf$en<$au0e/ roelebe

fttit 2$itrie( imprzgniretifi/ alfoan/ bagmatt
S3aüen barßuöformiren oder machen Fan

; bie*

fecementire/ ober ro(ie/ in einem 9t6fi<ober
reverberir- £)fett per gradus, fe§e biefe al$*

benn mit einem SSlepflug durdb einen ©tief)*

ober ©cbmels» Ofen/ roie auf Butten ge#

braud)Iic&ift/ treibe bemnacbba$baw>nerbal*
tene 3ßertf / be^ortger ntaaffen/ aufm $reib*

beerbe ab / unb febeibe baö darauf gebliebene

©über/ fo mirft bu ben $alt beS SBIepeö an
©olb unb ©über ftnbem

NB. 9fuffoldbe Slrt fönte man auch' meinet
ßracbtenä/ ben in ben groflen fKaucbfangeit

ber @cbmel§ Jütten ftcb anbengenben 95Iei;i

SKaucbtradiren unb fo bann mehr ©ilberba*
bon erbalten/ rceberfonjf/ auf gemeine SSßeife

reducirt/^u gefebeben pflegt»

'

9 Pro«



ijo ffiolb unb gilbte

proceflus

©olb unb ©über uon 5Met)

gu bringen.

tolbere fcfjcn bem SMen/ Äalcf unb

$$ @cfen)efel/ noch etwa« Iwmmctfcblafl

»on <äi(en unb Äupffer ju/ machen mit »origer

vitriolifeber Sauge eine maffam unb 33allett

batau«/ röflen tiefe/ roie »or gelehret/unb feiert

fie hernach/ mit behbtigem §lufi #erfe?t/ burc&

einen©chmel?i ober ©ticb>Ofcn/ ferner in oU

len/ aßjuoot gesehen/ batmit procedirente.

Procefliis VI.
©olb unb ©über aus.bem 2Met>

gu bringen.

S9(§ 95len/ fo oiel buroilfl/ ftieffcn/ trage

im glug fucceffive ©c&roefel batauf/

unb rübre ifen barunter/ fo wirb ce eine maflä,

»ieeinüSlep er?. Siefe flog flein (ie Heiner

ie bejfet) »erfe?e fie mit etwas ©fenfeil ober

Äammerfcblag unb loche (ie in mit Urin ge»

machtetj?al<H8auae/bigaufbie‘$rocfene-gan&

ein ;
n>a8 curücte Bleibet/ fcbmel?e »ot fid> aU

lein/ obermit einen ging noch »erfe?t, *u einer*

regulum, ben treibe ab, fo voirfl bu baä barinn

enthalten gen>e(enc©olb unb ©ilbet bepfam*

men finbem
Pro-
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fcort X>kp föeiben*

Proceffus VII.
®o!t> uti£> ©ilber aus SMemu

bringen.

131

maffa werte/ als eilt 33leo.@rg fall an$u#
ßbm. (iöiefeö fan in einer großen gegoltenen
eifernen Pfannen/ mit einem (Sircfelgeuer/

fein langfam gefaben) lag atebenn erfalten/

puc& ober flöße ße Wein «nb foc&e ba$ ^ufoet
baoon mit einer Saugen / fo aus/ turn barten
©teilten gebrannten/ $alcf/ Vitriol unb
$Seinßein/$u einer mafTa. 2)iefe röße ineinem
bar$U adaptirten Sfäßofcn/ per gradus, 24*
©tunben lang/ ober langer/ aufeinen oon Sei*

men/ $o!)lengeßübe unbautfgelaugter 2lfe&en

gefcfclagenett |>ecrb/Mog oorßcb/obermitbem
gelben figir-^uber/ Cfu in meiner praxi me-
tallica betrieben $u ftnben iß) bebeeft. ©ege
bemnaebbie alfo geroßetema&am, mit etwa!
alten Sifen/ oberbeßen £ammerfcblag/ ober
guten @fen* Stein/ oermifebt/ burc&emen
©cbmelg^Ofen/ reducire atfo ba$ 55lep unb
treibe ba$ baoon fommenbe SSßercf auf bent

$reib*£eerb/ beboriger maflfen/ab/fo ttnrbßdj*

em
NB. Wan fan auch wo|l ba$©fen/ obet

m
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»ottera t&jlenju fegen/,unt jte tamit tufien/

welkes noc&bejjerijt

Proceflus IIX*
©ofo unt>©überau$55kpju

bringen*

^3mm»leg*$alrf/ober©lett/ Anti-

monii& Limatur. d*tis ana J/?.
Sulphu-

ris communis Jij. Nitri, Tartari <fe Vitrioli

ana jiiij. SDiefeS alles mifcbe fleitt flefkfiett

worunter einanber in einem eifernen Sopff/

öieg ßalrf Sauge/ mit Urin gemacht/ barubec

unbfocbS gelinbe/ unter (letigen Umrübren/

mit einem bollern spiftill/ $u einer mafla ein*

5Diefe maffam aerfdblagein ©turflein unb de-

ftillire jte aus einer jteinernen Kolben per gra-

dus einen gangenSag* SSBaS ficb fublimiret

bat / colligire / baS refiduum aber lauge mit

beiffem SEBaflet roobl aus unb oerfege es / er«

trorfnet/ mit bern fublimat ; imbibire eS bem*

nöcb mit ölei (EMiefe f re&if: Jij. digerire

aljbbie mafiarn ad ficcitatem usque. SDantt

jiege obige# deftillatum ein paar mabl baooit

ab/ unb reducire baS refiduum, auror ein we*

nig ausgegluet/ mit einem guten Slug/ ben re-

gulum,ber etroa 12. £otb mieget/treibe alsbemt

ab/ fo bleibt etwa 5 bis 4-te f>alb Öointb ®olb«

haltig ©ilber aufbem Sefte/ ba$ febeibe*
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NB. (gölte ft# etwa der £ &ij, d^tis& (Er lj

$um Xbeil mit ben Salibus auälaugen/ fatt

man folc&en mit fdjarjfen 2Bein*<Sgig prz-

cipitiren/ unb ertrodfnet wieber ^um refiduo

tfeun/ bann mit einem Slug unb ein wenig ©iß
bet »erfegt woblfdjmelgen/ iebocb»orbero mit

Oleo <M unb ^ gemelbter 9Wajfen tra-

diren.

2Bet ein mebrerg »on bergleicben 33lep«

©d&eibung&Procetfen $ulefen »erlangt/ bec

fujbe in D. SSecfcerä QH^mifcben ©lücfobafert/

wie auch meiner @bpmifcben @c^a|^ammer
unb praxi memllica nach / allba wirb er jol*

cjjeS ftnben,

Proceflus I.

©ol&unt» ©über auö9ÄarcafM)
ober SBißmutfj ju bringen.

f2lg Salpeter in einem Xiegel fließen unb
trage M 2Narcafttl)$ ober 2Bigmutb$

gleicbfcbnjer^erßoflTen/rucceflive, barein/ unb

wenn biefer fleuß/ auch ein wenig Sulis alcali^

barauf/ geugeg barnacb au$ ^um Könige;

biefen floß unb reibe mit ben @d)la<fen Hein

unb focbe fie aufammen mit föarffer Sauge/

fcbmelge atöbann (nacbbemftcb ba$ ^ufoerjti

SSoben gefegt unb bie Sauge fachte ba»on ge>

33 80p
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goffen ijl/ bie maffam mit beborigem g(ug)
j

unb treib ben Äönig mit 93(ei) ab/ fo ftnbefi bu
]

fein ©olb unb ©ilber beisammen/ bie fcljeibe
<

gerob&nlic&er 90?a([en.

Proceflüs II.

©olb unb ©über au$ ber Sftarca*

t
frtf) in bringen.

3mm Warcafttb ocet 2Bi§mutb / q. 1.

ffo§ Uttb calcinirc e$ continuo agitando

in einer flauen tj)onetnen @ebable roobl/ a!&

fcenn reverberire benCalcem big aufbie @ib
be/oberO\6tbe/ focbei&n barauf ferner in betn

Figir-9Baj]er/auö viv,& gemac^t/be^

fen in meiner praxi metallica gebacbt wirb/

wo&I/praecipitire bernacb ben & (fr li & Wi£
muthi, mit ftarcfem @§ige/ gte§ herauf ba$

SEBaffet über Sauge fachte ab unb reducire bag

refiduummitgui'a^etmaö ©ilberöunb eineg

guten Sluflfeg. Sen regulum baoon treibe

ab unb fcfceibe baö ©ilber/fo roirjl bu feine»

£>altfmben.

Proceflüs 11J*

©olb unb ©über auö ber Sötarca*
fttyober SB$nu$#t bringen.

91g Antimoniumrnit ©alpeterunbfale

alcati
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alcali flieffcn/ nimm benn Dort btcfcm alfo pra>

parirten Antimonio unb SSBigmutf) iebeS

gleidwiel q. 1. fcbm% fie jufammen/ tag e$

Rar flieffe/ lag bann erfaiten unb treibe ben Äbi

«igab/ fo ftnbeft bu feinen £alt.

Proceflus ]V.
©olb unb ©über aus 9Karcafft&

oöerSBi&mutf) au bringen.

weiften Arfenic q. 1. ^erflog if)tt

®C) groblicb/unb wie!eie ihn in alt ober übfdp

*)>appier/ rolle folcheä ^ufamtnen unb feuchte

cö ein wenig an/ bag ftcbö fein bid)te anlege.

Sann fülle einen Siegel ober |>afen/ Mb red

mit S# viva, lege ben eingeroicfelten Arfenic

barauf unb bebeefe ibn wieber mit $alcf / big

ber Siegel ober $opffooU werbe. Cementire

e$ alfo i2.@tunben lang per gradus unb nimm

e$ barauf wieber herauf/ trage ben figirteri

Arfenicum auf Tupfer / im glug / fel§e bie#

fern auch gleich fchwer SKarcafttb ober <2Big#

mutb/unb2Mep ju/ granulire eg algbenn $u#

farnmen unb lofcbe eg etliche mahl in ber SaugeA

»on viv. & capite mortuo Sf gemacht, ie

öffter / ie befier. Sann calcinire e$ mit

unb reverberire e$ noch etliche ©tunben 00t

geh allein/ ober mit 3ufa$ etwa* ©ilbew

?U ÄalcfS
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jCalctÖ/ ober befien Limatura, bann reduci-
j

re eemitSBorrajy ober beffenDebl/ (welches
j

folgenbermaffcnaubereitetwirb/) treibe eg$w
ie^t bebbriger 2Beife/ auf bem $efle ab unb I

fcbeibe/roaS barauf bietbet/ fo wirfl bu eine&et*

ntebrung be$ ©ilberS mit etwas @olb impra>

gnirt/ fitnbcn unb erbalten.

Oleum Borracis bier$U.

Solvire 35orrajr qi 1. in abrtrahire

bann biefeS ad conliflentiam mellis feu olei

wieberbaoon/ fo ijtS bereitet.

Aliter ita paratur:

$bue pulverifirtenSSorraj: in eine ©lag#
©cbaale/ fege fie in warme 2ifcben/ gib linüe

geuer/ ba§ ber 95orrar gemdblig calcinirt I

iuerbe. Dann tbue ib« in eine gldferne $oU
be/ fe§e (?e nur offen in$ B.M. fo folviret er ft$
in ein oleum,

NB. 5Inbere folvircn ben 53orrajr unbi^
viv. in beiffen 2Baffer/ filtriren bie Solution

unb focben fte trocfen ein/ baS refiduum laffett

jte bentt per deliquium $u einen Oel flieffen.

Segtere bet;be:i8eicbreibungertbalteborbejTer/

alöbie erfie.

Pro-
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Procefliis V*
©olbunb ©tlbcrauö SBtßmuty

in bringen.

^^3mm^igmut() q. 1.jcr|Jo§uttb »er fege

!*)$ ii)n mit gleich fdjtüer ams ufti, l^nic. £ e

calcinati & Limaturae £ calcis 5)*, ana q. I.

mifcöe unb reib alles roogl unter einander/ im-
bibire eS benn mit norgemelbeten OleisBorra-

eisernem/ lag n>ieber truc^nen unbfcfcmdge

es bernac& n?oI)I aufammen/ ben regulum Da«

t>on treibe aufm$eftab/ unb fcfceibe ba$ ©i(»

bety fo mirfi hu bie $u$beut ftnben*

Procefliis VI.
©olbunb ©über aus SBi|mut()

gu bringen*

^^3mm$iarcajit() ober 2Bißmutb/ q.L

floß unb calcinire jte in einer flachen tbö*

nern ©cfeaale / reverberire ben Calcem ber#

ttad[) per gradus ad rubedinem usquej bie#

fen crocum marcafitae imbibire mügl mit bem
Oleo vitrioli falfo, feu proprio fuo Tale im«

praegnato, unb digerire i|)t1 olfo bamit eine

§eitlang adficcitatem usque. SDann geuß

»onberfolutionbeS ©ilberSqd.bari4ber unb
abftrahire jte etliche mabl cohobando, roiebec

3 5 bmn.
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bcwoti. ©üffe ba$ refiduum bemnacb mit beif*

fett Raffer rnobl au$ unb reducire eg mit einett

guten 33lep* unb @al§<glu§. ©en regulum

baoon treibe ab unb fcfceibeeg/ fo mit ji bu feinen

#altan@oIbfmbett*

ProcefliisVIL
®oIb öon Sötßmutb ju fcbeibeit.

(3mm SBigmutf) 6 . 2otl)/ SBeinflein 4*

_ Jtotl) unb ©über% örentlein/tbue egw
fammen in einen Siegel/ lag wobl ffefiw/ nn&

giegegbennaug in einen ©iegpucfel/ fo fefcet

fjc&bag ©über unten; bag fcfelag ab unb lag

aufben ©ererben »errauc&en/ bigeggeßebet/

treibgbemnad) aufbet Sapellenmit 1? ab unb

fdjeibe eg / fo n>ir|t bu bag barinn enthaltene

©olb ftnben*

Proceflus VIII.

©olb unb ©ilberau$$9torcaftfy
gu bringen.

;'ß3mm <

20iarca(itb ober 3Bi§mut|) par-

tesij. gemein Äo<Jj»@all? unb @alpetec

iebeö i. $j)eil/ flog unb rei&S rooi)I unter eitt

anber/ fe?e benn biefen 6. $f)eil granulirt

58!ei)juunbt!)ue foldje rooljl »ermifc&t in &
nett Siegel/ (teile iljn bamit in$ geuer unb

lag
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lag e^aufammen febrileren/ rcirffDann einm
nig roeiffen Arfenic (fixet ift 6effer) bar^u un5
lag e$ roof)l mit einander febmeren/ bag e$ fid)

einen ^önig fege/ ben treibe aufeinem $ej?/
befeöriger Mafien/ ab/ fo ftnbeji bu non i„

^3funb $)?arcafW) ober QBigmutb etroa 2.

Zuraten fc^wcr ©olb/ beeilen auc& moM
mehr»

ProcefTus IX-
©jfber burd) ober mit ©über au$

ber aJtflWöfttb jti bringen.

^ß3mm W«rcafitbi.^funb/ lag iljn jliefi

wc1 fen unb Airf augqebrennten 2Bcin«
©uitt« ’ spfunb barauf/ tüijte eg unter einatw
bet unb gieg aug in ein gelt/ ober Äücbfein.
Siefeg ftofle erfaltetju^uloer unboerfepe eg
mit ein paar üotb nsoijl auggefüfteten (Silber*

Äalcfgunb t.i'otl) ^ijpurgati, tbue egjufamt
men in ein Äbfblein/gieg Aquafort baraufunb
jiebe eg etliche magl baoon ab, big aufbie ?rocf«
ne ; Edulcorire bernatj) bag refxduum rcotjl/

lag bann folcbeg in einer eifernen ober fteiner«

nen55iicbfe ein paar @tunbenglüen, reduci-

reegjuie(*tmit 58(ep unb treibe eg aufm $eff
ob/ fo roirji bu bie föerme&rung finben.

B«*
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Zugabe
«8on öUerl)«nt) anöertt

©cheibungen,

me

©o(bt>on©t(&efcOTtttg*o*M
iiupffer * ©efc&imtt, berett unbe*

Uabet/tjaobjubringm.

^®»2l(6e Bon fSotrajc unb SBaffer eitt

®%V) 2Wüe|Iein,be(lrcici)« barmit/Bermittel(l

eines q>infel$/ bie cersülbeten ©efchirte trobl/

icbo* nicht weiter/ alSroo fie sergülbet (cp/

bejireue baä angefltic^ene alebenn mit ganfc

fubtil geriebenen ^c^roefel allein/ ober mit

©almiac Btrmifeht/ halt (ie alfo über eine

@lutb/ eine 2Beile/ unb «nann fie glüen/fo nim

•fit «vegunb lege fie in ein ©efchirr mit reinem

2ßaffer/ fdjlage oläbenn baran/ fo füllt baß

©olb alle herunter/ ifi noch etroa« bran/ fo feh<

re te tmeten mit einem|>aafemSug oollenbü ba*

Bon. Sa« abgefallene ©olb reducire/ wie

gebräuchlich unb oben gelehret «BOtben.

Aliter.

«Kimm gelben ©cbiuefel«2.$h«l/ <5al»

Beter unb *3?ein(lein iebeö i. $beil/ fioi unb

reib alles jufammen flein/imbibire bas ^uloec

mit (Sfjig/bafsein ©älblein ober HKüefjlein/ «nie

obigeS/
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oblieg/ barouä werbe/ bamit beflretdje ba$

»ergülbete ©efcbirr/ lag e£ Darauf trofe! ob/

bretuien/ Dag eäglue/ bonn log erhalten/ unb
fdjlage mit einem Jammer Darauf/ fo fallt ba$

©olb baoon/ biefeä fcfjmelge l)ernac& mit 3Sow
rajraufammen.

9?oc&eme<utbere 2lrt,

©o!b t>on »ergulbefen @i[ber=©c#
f^icr/Obn bcfffn ©d)fl&cn/at>3U3icbcii.

(§?*J2l§0fltfiein geriebenen
<2Seinf?ein iti <5 f>

'cF (ig/
f

ber fefjr frarcf iff, (leben «nb ferner

Dein oergulbet ©efc&irr barinn. fHimmä bar/

noch betätig unb beflreicb et mit ?io unb reib e$

mitSöitriel^ulner/ fo fallt ba$ ©olb alle ab/

bruefe bernacb ben ^ium burcf) ein Seber/ fo

bleibt ba$ ©olb gtirücfe/ fe^e bagin einen glat*

ten$reib»@cberbletnaufein gelinbegeuer/ fo

rauebt ber $ »ollenbg baoon, Darauf fldrcfe ba$

t
euer unb fcbmel^e ba$ ©olb mit ein wenig

Jorro; $u einen Äonig/ ober gieg cg aug $u ei*

nengain.

SDaö ©olt» »ott »crgiilbeten ©cfaf*
fen t»erab ju bringen.

©almiacb i. $&eil/ q. 1. unft

<5 @<t)i»efel fjalb fociel/ftog unb reibe bei;»

beo jum garten Pulver/ be|lrsi(&e bann i>a«

»et»
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»ergülbete ©efebitt mit Oefjl unb (treue bag

qjulwr barauf,lege eS mit einet gange insSeu»

er/ big eg roobl erbiet ift/ fdjlagc benn mit bem

@fen btauf/ fo fällt tag pultet com ©cblagen

in bie untergefieüte ©cbüffel mit SBaffer/ unb

bleibt ba« ©efäg o&ne ©$aben.

©olt> »on belüfteten gaben >©il*
ber äufdjeibtn.

tSptecfeg hätte jroatoben füglitber mit »or«

getragen roerben tonnen; roeilen ec- aber

allbat nergeffen morben. unb ficb bigOrts nod)

wobl mit beEbtingen läjfct/ als l)abe fülcijee all=

hier mit infcriren roollen. Ütebmlidj t

R. Vitrioli ad albedinem calcinatiXV.

9>funb/ Nitri depuratiX. ^funb/ Lapid. hs-

matit. & filicum calcinatorum minutisfime-

que tritorum ana$>f. ij. ti)ue alleg secflofie«

unb recbl unter einanber gerieben in einen grof«

fen eifernen deftillir- ?opff (benn *\F aus (äifen

deftillirt viel beffer ifl/ als au« ©lag/ ober

©tein)alfobafjbcr$o|)ffobenf)et einer guten

£anb breit leer bleibe. SSebecfe ibn bemnad)

»obl unb accurat mit einem tb&netn Ober*

$&eil/ fomobl auf benfelben paffet/ »etlutire

tie gugen aufs bcfte unb fcee einen gldfetn

$elm mit 2. diftin&en ©djnäbeln barauf/

lege ««# 2.geräumige Recipiencett bafut/ 0*
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betbaran/ »etlutire allc£? rcol)l unb fdjlage jn
iebcn Recipienten 4. «Pfunb rein SBaffer
vor. ?aß aleitenri ba« geuer gcm<i!)licb an«
Se^en/ ffdrrfc eg na<fe unb natbunb roennfJle»

bei ober SDunffe aufjiet'gen/noeb mehr/ ixjdctjeg

etroannnad) 5.©tunben/ 00m Anfang an ge/

«ebnet, gefebeben muß/ foroirb man feßen/
baß bet Recipient ju erft gelb/ bernacb aber
bep ftäirferem geuer ganij braun ju roerben

pfleget/ alfo/ baß man niebt burebfeben fan.
2ll«benn giebetroa natb n.@tunbenaucb et»

lieb« ©tücfer bürt bücben|)oI& barju unb trei*

be bie Spiritus mit ©eroalt au« bem $opffe
berüber, mit folebem geuer continuirenb/ biß
man gar feinen ©un(t/ ®ampff ober 9febel
mehr in bieSOorlagen geben fiebet unb biefe roie»

ber bell unb roeiß ju roerben beginnen. ©0 be»
fommt man obngefebr mit bem »orgefcblage»
«en SJBafler 12. «Pfunb aquafort. 2H«benn
laß alle« etfalten unb geußba« deftillatum in

i
ein©laß/Berflopffe e« roobl mit einermaffa oon

j

.&ar|/$a3acb«/ Äalcf unb Siegel* «Dfebl/ ober

!
»01t erflen jroepen@tüefen nrn aüein/gemaebt/
fo ball bu ein gut Figir- unb Gradir - SBafier/
roeldje« bemnaib mit «Silber Cal« auf1. fifunb
SBafier 1. &»entlein ©über) prsecipitiret

unb gereiniget roerben muß; barauf nimm
bann ba« gaben» ©übet/ roaftje foldbe« »on

allem
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oUcm^üblflaube mit sparmsn^ßaffer rein unb

macbö roieber trucfcn. ©efien Ü^at bernact)/

fomelbumiljl/ in eine gute (laufe geräumig

©^eibe^oiben/ febütte etwa eineg qpeer gim«

gcrö hoch beg obigen aquzfortis barübet unb

fege eg auflinbe 2Barme/ big fic&g folviret. gu

i* OTarcf braucht man etroan 24. £oth aqua-

fort, wenn eg gut ifb fo fallet ber @olb*5talcf

ttiebec $u ©runbe/ welc&er auggefüfiet unb re-

duciret werben mu§.

NB. ‘SJennman ben Sulphur aug bem capi-

temortuo biefegaquaefortis f a, extrahirete/

folgen bewach ber Solution beg gabenn0i(«

betg gufe^ete/ bepbeg $ufammen eine® eile di*

genrete* bann bagmenftruum ein baar mabl

baoonabftrahirete/ bagrefiduum wobledul-

corirte/ bemnad) reducirete/ abteiebe unb roie*

ber folvirete/ mürbe man mehr ©olb baoon er«

halten/ alg aufoortge <2Beije.

©olb uon tafeln unb Silbern de*

fdjabt roicberaufammen^bringen.

Hiebe ba« abgefd)abte@oIb in eiti^Secfett

^ mit2Boffer/bag bie Treiben irol)l ernjei«

$e/ roaföe e« bernad) jtnifeben ben £(inbew

toroemme bie .Treiben bnoon/ unb tbue taS

übrige »Bieber in ba« 23e<fen, ©antt fiebe

ierßpffettW SBeinjiein mit,38«jT« i» «««
»tupf».



(Sol&&<&ibmQen* 14^
ifüpffirrKn ©d)aaleunt>geug e$alfo maritim
tKJgSSecfenauf Die materie, tt)ue %ium &anu
binem unb fcfcmencfe/ oberrüfore aifo eineauto
Sßeüe bie materie jm Reefen bamit ffm
unb butcb cinanber/ fo nimmt ber £ius baö

an (ld)/ geuß bann ba$ 2Baf|cr baoon
unb tfyue bernad^ ben £ium in ein ©ehmifdi
^bec unb bruefe tfen burd)/ fo bietbet Da*
@olb baoon ^urücfe im ^eber/ mißt* ge-
brauc^Iicbcr maafen Mammen gejtymolßen
werben fan.

f£itie artbeve 5frt,

öon alten 33i(t>crnt>a$®olt>
fl^ulcfcn.

pmm ©rünfpabn/ Salmiac unb 53er»
J tramrour^d / lebeö i. Soti)/ gebrannten

Sßeinjiem a-önintl, Doecf(ilber i. ömntfeih/
ftoi unb reib alle« root)l unter einanber/feuebte
<6 bemnacb mitAquafort alfo an/bag eS roie ein
bunn'JTJueglein roerbe/bamit beilreicbe bieSSii«

i

ber/roo baS©olb anfigt
; kg eine3Qadjt lieben/

fo erroeiebt ber ©oibgtunb. @*abe alSbenn
ba« ©olb mit einem böigem «OTeffec »oti ber
Treiben gema^fam ab/ trän cfe eS ins SSIen
unb treib es ab/ fo befbmmflbubas ©olbmie»
ber rein unb fein in einem 5?orn bepfammen.

i 2ß«il«n ficb« oftmals juträgt/ bag ba« re-

! (6$eibe4nnj?j $ ducirte
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ducirte gefcfeiebcneOottJ ungef<t>met&i9 jufcpn

»flieget/ babetoe« nicht n»M oetatbcitet roer^

tenfatt/ alsbabeju rcmcdirungtieMmelä/

hierbei) noch einige fcfcmeibig maefcenbe UKtttel

mit anfnüpffen wollen/ nclplicf).

©olb f^mcitiiäjuma^en.
•5)3mm0cl)roefel 2. Slumtlcin/ SSottapi^

0Ointlein,üo§ benfce ju^ul»er.©lue

tannet®fli.Öomtl'®ott> itui,,
/
nf 2?

tiegfein/ tuirff&aö
$uloet boraufunb la§ e« er

ne halbe0tunbe alfo (beben. SatnaCh fb tbue

ju wc ge#eteji©olbe unblaffe^abermab

larait glüen ; 2Benn tiefes gefebeijen/ löfebees

in falten SBaffetab/ fo ijt eä recht fc&meibif*

unt> gut»

©ol&fc&mefoiö ju machen.

©efeeum @olöe rnel $5oW ju/ menge bet

©olb«Äotb batmit unb lag eS unteremanbe

flieffen/ bann fein jiügiflet unb befler ‘Ding jt

einem bbfen «auch iji/ fll« bet 58otrop/ uni

reiniget alleWetalle febt roobl.

2* -iur * .j

Obev : SRimtn niercurii fablimati, ©Alpe

tet unb ®rünfpöl)n/ iebe# gleicpöiel/ uni

leib alles mit eman&et NP&ifiein/ taS^n *

c
,

Pw



&ilhevfd>meibi$ 31t tmtyem j^y
fcborjfpieflenunb nmfbee tyuitw$

nut an wenig barauf/ lag bann wohl treiben/
forcirbe0fci)ttieit%

'

r 7^5* Mercurii rubiimati,@c&ttJe*

fc!/®fun’f])abn/unt)@alpeter tet>e^ gleich rn'e1/
macfce ein spufoec baraug/ batwn wirff imSSS l‘w,'"t'*“'w'lv

(5.)

Dkr .*«nimm Sublimat, Salgernm*,®^

’ 9kc: nimm SSittM/ ©rtmfpaljtt »nb
toalmiac, tebeei gleicbuiel/ flog unö retböbureb

SrSindf
im3Il,ffeiP/ f«

Ober: <5dimelse pa« ©olb unb reirffm
Slug cm rcemg gepuderten ©almiac« uttb
Sublimat«/«be«gTekb »iel batauf/ fo niirb tl
iahe unbfcbmetbta

m\p.j
Ober; ©eug ba« gefdjmofljetTe ©otb i«

Mnbfcfeön bauen.

Jt* m
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©olb toic&tia unb (d)twibi3

gu machen.
|

(güS^tnm geriebene @olb»©lett unb 95Jen»

!

nige/glüebepbe in einem Siegel unb rüg«

tt fte unter einanber ;Sann fc^utte fte alfo hem

inalt SSaumbblunb deftillire e$ petalembi-

cumbaoon. 3n biefem Oebl nun Iofcfce ba«

ungefebmeibige ©olb etliche mabl ab/ bag e8

®obl gefütiget »«erbe/ fo teirb e$ fcbroec unb

febmeibig.

(IO.)

it. ?ege ©olb Übermacht in Urin, oberläm

get/ fonberlicb juoorerglüet/ fo wirb eS auch

f4>toet unb fömeibigbaoon.

(II.)

©oll) unt)©über fc&meibig $u

machen.

§«Kenne 23enebifcbe ©eiffen ju pulset

unb»ermifebe folc^eS mit@alpeter roobl/

trag baoonimglugauf ©olb unb ©ilber/ fo

machet e« bafielbe fchmeibig/' bag ftcfcb mob

arbeiten lafie.

Jbghe bag glüenbe©olb ober ©ilber in &o

nigunb Oel/ju gleichen Sgeil «ermifcht/3. ober

4’ mal)lflb
' (ij.)Obec
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Ober: Solvire 95orrajrunb ©alpeter/iebeg

gleichviel dein aergoffen/ inaquafort, coagu*

lirg wieber abftrahendo menftruum, unb

wirft benn beg coagulirten gluffeg 1. $beil/auf

3 . $beil ©olbeg ober ©ilberg/ wenn eg im $ie*

gel geugt/ fo wirbg ftbon unb fcftmcibig.

(14*)

Ober : fc&melge Salpeter unb ©cbwefel/

iebeg gleicbviel/in einem Siegel jufammen/ gieg

eg aufeinen ©tein/ lagetfalten/pulverifiree$

unb trage beffen 1 . $bdl/ auf 5 . $bdl ©olb
im Sluffß/ lag eg ein wenig bamit geben unb

fließ egbenn aug/ fo bag bu fdb&n gefc&meibig

©olb.

®ofi> fori#, jafe uit& fc&met&fo
gumadjm*

Söetfe^ebag ®olb mit ?iofublimato in ei*

Item $iegel/unb lag eg eine deine 2Beile bebeeft

imgeuer geben/ bamit niebtgoerrauebe. Q3on

tiefem Jionimm i, 2otb$u einer 9Watcf7 ober

noch etwag weniger/ fo wirbbag ®oib weich

unb^dbe bam
(16.)

0o» naefr &em®ujj fdjmetöfe
jutttadieti

©iefic btö gefdjmpigene @p(b in 3«itt unb

Ä 3 ce

I

I - '
.

''



ip Zitßahc Dött (#ölb unt

cementirc tiefe, tünngefqjla geii/ mit folgcnbeit
j

cement- pultet in einer cemer>c-35üctfe, ober i

Siegel, in einem cementir-Ofen, iebodj alfo, S

tag tag ©olt nicht fcbmelge, fo roirtg bubfefc !

imtfcbmeitig.

Cement*^uit)er barjtt*

9?imm rein geflogen Siegelmeel bott alten I

sooblge&ramtten §acb$iegeln 4.$beib gegogen

@al£, auftie ü?ot6e caidnirteu Ungarifcteti

Vitriol unt Salmiac, tebeg i.$bcfo flog alle&

flein unt imbibire eg mit Urin, tamit ftratifici-

re tenn tag laminirte ©0U> ttt einer cement-

525ödf)fe, oter^iegel, Utttlagcgwo&lperlutiref,

etwa 6. ober &, ©tunten alfo cementiren,bag e$

ittcbtfcbmel&e, fo gebet aUer3ufa&bom®olbe
Jjinroeg,trieb folglich rein,fein unt febmeibig*

(;I7>

©ö(b perVitrum fyii fdjmeibrgju machen*
£ag<81$ q. 1, auf einer Zeterten giefien unt

fo lange per fe geben, big ftefeg terfcftlacfet. £)ie*

fe©cblacfen nimm unt reibe fte ftetn unt gebe

ftetureb ein baren @teb; tarnacb nimm ta$
tmrcbgefallene unt lag eg toieber auf einer

©c&erbengiegen, tanngeug egaug,fo wirb ein

febbn ©lag taraug, tag bebalte. üiimmbem*
«ach tiefeg ©lag unt glcicbfc&roer 23enebifchen*

95orrap ftog unt rei&gtroblflein untminan*
ter ; tiefer Mixtur febötte tarnt i. Mb auf
fo Diel ©olt in einem neuen Siegel, fege benbe*

beeft, toobl beriudret unbgetrocfnet 2*@tun*
tm lang in einen ajinfrpfennnt lag eg barmit
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ffliefiem treibe e$ beruacbmitSHep aufber @a*

I:peUe ab > ba$ repetire alfp 3ittajl/ fp wirb baS

@olt> fiöttwetcö unt) fc&meitiö,

(iS.)

©olb aufeine anbere §(rt fcfjmeibia

au mauern
2ag2ßBacb$aergebeu wtbräbre eitt wenig

§8prrap unb Salmiac harunter, formire barm

kugeln barauS unb trage bereit, fpbielnptbig/

auf© tm Slug/ lag fic barauf abbrenneu/ fp ift

eS gerecht unb gut.

golgen nun au$ etliche 2(rt unb SBeifen

@ilber fcbmetbig au machen,

ttttru calcinirteu^ßduftciu brittebalb^otjjp

SSenebifcben 33orra>: attt>cr^aI5 ^otß/ Salmiac

unb (Salpeter iebe$ u dbintl. mache e$ aum
spulberunb ftreue babon im Stoffe auf fprpb

Silber/ fp wirb e$ febmeibig.

(2.)

OSer : S'&fdjc etgiftet fpto&e Stifter ftfftetS itt

Igflumöjl uitft&omg aft, fo roitft es feftmeiftig

«nlnoo&läiiarftettctt.

ö.)

S(tteMetaikwctdj/jäö« uttl» fc^imdbtg

ju ntadn’ti.

^tmmemMetaii.toeldjeS&uwtlil, glüetm&

lüfeije e$ in Saimiac-äBaffer aus, fo wirft es ge*

fcftrneiftig unftfdrftet ftcfc Wer.
C4-)

ein Oe(/ fcatsaUc®inge fdjmeiftig ntadjef.

«nimm Salpeter, ©alft, (grünfpaftn unb

SBeinftefo/ iefteSglcicftbiel, fiefteftejufammcit

Ä 4 mit
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mit SBafier gar .ein ; ^Darnach geuft &arti

barüber uitbftebetbnaucb ein, fo wirb ein febon

Oebl barauS. @$ütte alöbenn t>ott btefettt

Oc&lot»er @al0c etwaö in flüffenb @tlber/Ober

ffltber Metall, fo wirb e$ febmeibig babott.

(5.)

Ober: @cbütte ba* gefcbmoljen, ober glü*

eitbe Metali tn£)onig, fo wirb eöfdjmeibig unb
güßig babon, beborab wenn tf etlicbemablre.
petiret wirb*

fciefem folgen ne# einige

Mifcellanea
fSon aücrtj>ant> ©ol^unt» ©über«
SMdtctt/ benen ©clfcfdjmicben fonb«j>

li^^uwiffen bienlicfc.

1.

SBic leidet ©clbfcbwer jumadjcnfei)? J

tiefes pfleget auf bielerlcp %xt unb 2Betfe

*ugefcbef)en, nefmtitcbfolgenber ©eftaltt, unb
$wart

(1.)

2Benn bu SDucatcn, ober anbere letebte

©olb^ün&ebafo welche bu gerne febwer l)a*
'

len wtlft , fb glue unb lege fte über 9? acht in

1

Um fo werben fte febwerer unb bekommen iJ

r

©ewiebt
(2.)

Ober: vStecfe bergleicben gülbene 50?un|e ;

etlide&untenin warmen Oiofjmtft, ffo wer*
ben fte auch febwerer babon,

(3.)

Ober : Ülttttttt beÖLudi obetTartari urinx auS

ktt
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Den ober ©efajfen, bermifcpe fol*

eben mit aluminis piumofi, ober geberroeiß, u
tob, unb laß teilt leic&t®olb eine Üfacpt Da*
rinn liegen, fo mirb es fernerer.

(4 )

Ober : £aß ba£ leiste ®olb mit roetfentSall*

met), linbeit Kopien unb @al$ fließen,fo roirb e$

auch fernerer.

(5 )

Ober: £ege laminirt Q3leo 4- &tge lang in
defliliirten <£ßig, löfcbeba$leicbte®olbglüenb

etliche rnabl Darinnen ab, fo befommt e$ fein

recht ©eroicbt.

(6.)

Ober : ©dpötfe rein SüBafier tn ein hoch
letn, welkes in Der mitten ein J?ocb habe, giefr

bann gefcbmolgenQ3Je9 2omabl babuzcb hinein,

unb sroar furo nach einanber, in biefcm Mafien
nun lofcbe glüenb leicht ©olb ^mahlen nach
einanberineinen meßingen 35ecfen ab, foroirb

e$ fehlerer «nb befommt fein beborig Vernicht*
ii.

23on ©$lbFärbern
(i.)

R. ©rünfpaßn nnb @almtactebe$ 4 « tob/
Vitriol TV tytil, unb ©alpcter TV $beil,
mifce.

(2.)

R. ©rünfpaim i. totjj, ©afatiac i|. örtß,

5mieiiÄo&JeB T’,.?Jeil, mifce.

(3 )

R* ©rtmfpabn unb ©almtac tebeS i. tob/
S3itriol tob/ ©alpeter 3, öbintl, mifce.

$ 4 (40
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~
(4?)

R.^rünfpapnu. Ungern @almfac 4.Utt*

gelt/ praßparirt,^upjfcffcblÄfl
- 2»D*» mifce,

(5)
I

R.©rünfpa!jtt,@afouac tutt Salpeter ieteS

i^otp, ^itrioUi'otpunP^orraj: i,£Ptntf*

mifce. (6.)

R. ©rünfpapn unt @almiac teDcö 8 - &>tp,

Salpeter, 23ttriol unt SBorrap, tete$ u jDprt

Dter0tintlem,mifce.

(7‘)

R. ©rünfpapn mit) @almiac, teteö 10. £of p,

sßorrap unt> @alpeter,tePeg uÖWintlem, flog

unt) reib fteait mtt guten (Sgtge. NB.'Metie*

fe garPenmüfien mit guten £Beim@gis Serie*

Pen wertem
(80

, KO,.
R. Vitrioli ad fiavedinem calcinati unt Sans

communis ana q. l. retPe Pepte wopl unter ein*

unter / geug Pemnacp Seffent $Bafier Parauf,

tag e$ aW ein ftlucg werte,Pamit Peftretc&,Per*

mittelft einer geter,Pa$ Pergültete ©über unt

legö aufpetfRWen, Pagtie garPe PerPrenne,

Pur jle eö tarnaep mit giefienten ^Baffer wiePet

aP untrem, fo Wirt eSfcpon unt fein*

(90
©n Colliers.

R. Tripel 3 * OWintUSptegglag 2
,0.PintIetm

©cbwefel k- £Pittti. flog unt reiP$ wogt mit

<§gig an, traute e$ Penn nac& Per $unjt, ift

fegr gut* öo.)

©ölbfcgmtPS £tüe.

K. ©entern 2, tytil, (Scpwefel

unt
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mit) ÜBe in ftein te t)eö 1. SljeiL ffüß unb reib e6 [u

flernen g3ult)er,t5ue bann biefeS ai eine füpffen»

ne@cbaale mit flieg $Bafferunb ba$ itleinob,

fo i

m

gerne ßeU¥ bin wilft, mit barein,mb laß

e$ sufammen wof;l ftet)eit.

di.)

Coloritz.

^iltbubembletc&en oeineguteSarbe ma*
eben/ baß eö boßer unb beffer auöfteJet, fo nimm
©rünfpaJn 1. £otJ, 5Uaun, @alpeter, <Salmt*

ac, unbSSitriel, iebeS i.dbintl, floß mb reiß

aüeSwoJluntereinanber, ftebe eSmit ffarcfen

(Sßig ober Urin woJl an, bamit beffreicje ba$

blaffe ober bleicjeo.
ui.

©lue SBacJojum Söerflfttten.

(1.)

R. Ü?ettt 2BacJ$ 4. £otJ, @pangrün 1 \ £otJ,

$upfferfcblag mtb ÜtotelffeiniebeS i.£otJ, 21*

launi. CibintUaß baö £BacJS wojlsergejen,

ftreue obige @tütfeflein aerffoffen barem un&
laß eSbarauf erbalten, formirebernnacjlange

(Stdnglein barauS, bie ffreicj auf ba$ bergül*

bete iJBertf, wenn eS beiß i ff unb laß baraufbet*

brennen, fo fdrbet eS baS @olb fcjom

(2) e

^rnnnbergut (01ueTVacfys.

R» SQBacJS 24* €0tj, Ototelffein 12. £otJ,

©rönfpaJn 6* (totJ, weifen SSitrtel, ober ©alt*

tjenffein 6 f, (totj, JEs uftum 4. (totj, $8ene*

bifejen 25orrap 1 (totj, ffoß unb puiverifire

alles auf$ tleineffeunb rftjee eS unter basm
Mm.
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Ia]fene$3acbö, lajj benn erfaßen uni) formirc

^Rüüeit als ©iegellacf, barauö, t>tefc brauche

bemnacb fecundum artem $u bergülben,

(30

Hocft eilt anbet gut (mue XVacfys*

R. $Bac&$ 1. Sotjj, @almiac 1. Cibiutlein,^s

uftum unb Salpeter iebeS ein wenig. 23ermi*

fcfecfoic^e auf Vorige %it wo&l unteremant>e):

unb gebrauche bie maflkm gleicher ©eftalt
(40

Ho4)»na!)l$ anbets*

R. @ut rein Süßaus n. &>th' 0?ötel|frin r.

?otfj/ weifen 23itriel 4. Mb, ©rönfpajm 2 .

Mb, gebrannt $upffer 2, Cibintl. 23orrap r

ÖPintl. procedire Parmit wiettiitburigenge*

fcbeöen unb gebrauche e$ ebener rnafen*

IV.

2Bic mail ju »ergülben pflegt.

(I.)

SRimmbunn laminirteS rein unb ffinen ©ol*

beß q. l.fcfenctDc e$ Um, unb tjjue p i. Sbeil

©olb f.$j)etl?ij nurfalt fcbüttefolcbemixtur

in einen glüenben Siegel, rühre e$ wohl unter

cinanber unb geujjeSbarnach in eine @chü|Tel

mit Sßßafier, fo baft bu gemabien ©olb. SEBann

bu nun bergülben wilflfo reibe ba$ ©efchirr jü*

bormit^io, beftreicbeeS hernach mit bem ge*

maplenen ©olbe, unb laß bemnacb ben

auf einen $oblfeuerlein wieber babon rauchem

&ijj e$ gelbe wirb, £6fc&e tß hieraufin äBaffer

ab, mad)S bann wieberum ein wenig warm unb

be|treicb$ mit etwas ©lüe 2Bacb$ unb lege e$
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wieberaufS geuer, l)agt)a^?8Bacöö Verbrenne,

frage e$ Darnach aus, fo fiebcft Du Die gletfen,

fo noch nicht DergöIDetfinD, Die beftreiche wie*
Dermit^iounbbem gemahlenen®olb, wie au*
t>or, laß Den ?ium abermahl Dabon rauchen, lo*

fthe e$ ab im Baffer , ftreich mieDerum @lae
BachS Darauf unD laß folcheS auch, wie Dorf*

ge$, haben abbrennen. Sufegt frage unD färbe
eS mit obigenOolD'garben einer,

(2.)

QUtbeve procediren folgenbet; (Beftalt*

©ie negmen au 1. £>ucatcn 2. £oth Cibecfftfc

Der, (DaS © muß in fleine ©tücflein aerfefenit*

ten fepn) trage folche bermifcht in einen glüen*
Den Siegel, unDfchüttelenbiefen ein wenig, Da*
UtttfichDaS ©mitDem fioiuoßl amalgamire 0*

Der bereinige,alöDann fchätten fte eSaufamen in
faltBaffer,fo i ft e$ gerecht Damit aubergölDen*

(3*)

i£ine Ulte TJergulbimg.
Solvire fein @0lD in aqua regis c. fale armoni-

acoparata, fejütte Dann in Die Solution etwas
reinen ©alpeterS, irgenDS 1 . abintl. auf1 . Un>
ge, oDerbrittbalb SotbDer Solution bon einem
SDucaten ©olD ; laß eö heg gelingen geuer aer*
gegen, Daß alleg au Baffer werDe. Suncfe ger*
nach alt flar SeinroanD Darein, laß eS woM
Durchliefen, nimm* Dann mieDer herauf tmt
cfetie unD brenne eg Depot Sichte, wie Sunbcr, au
9>ulber, fo befommftDu ein braun spulber, Da*
mit Du alles bergülben fanft, nur awifchen Den
gingern ein wenig genegt, gerieben, unD als*
Denn poiiret, n ^



Mifcellanea

£>tefes nofymatys anbev$*

^tmrn gcfc^lageit u OMntl. aquae

regis mit@almiac gemacht^. 8otb, ©alpe*

terS l.Öbentl. unb einwertig ©orrap; Sgue
;

alle« jufammen in ein ©djeiCe* Sfolbleiit unb

fege eS an einen warmen Ort, big Sag @uit> fol-

viretobersergangenift, lag bemnachetwaben

steitSheil beS aqus regis in iv'aniu'ii ©anb ein*

fieben ober betrauchen, bann sieg eg in ein an*

ier@lagunbftectefobielalt rein leinen Sud)

barju hinein, als nur barein sehet unb anse*

feuchtet werben fan, um bag fieh alles äßafiec

bahinein siehe unb nichts mehr übrig bleibe.

Stimm bemnach baS nage Such toieber heraus,

thue eS in einen fein statten neuen reinen

@<hmelg*Siesel unb lag eS barittn brennen,big

eSanfänst braun juslüen. SKühreeS interim

ftetS mit einem harten £Dlg< ©tdblein wohl

um, unbwenn baS^ulbet braun, oberselinbe,

ütüet, fo thueeS hontgeuer unb reibe eSauf ei*

nen@tein, aufSjdrtefte,alSbunurfanftnnD

hermasjt, fo ift eS fertig.

Uiiis.

sffiirb mit einem etioaS angefeuchteten 8e*

herleinbalt auf ©über, beging unb Äupffer,

waS man bergülben will, gerieben, fo wirb eS

(ihn ©olbfarbig babon. Vid. joh, Kunckels

Experimenta, pag, m, 79.

(5*>

Stimm @«ifc «uh ©ittiel iebeS u foth,

@sl*
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@almiac, ©alpeter uni) ©rünfpafm iet>e^ 1.

Dbintlein/ ftojj uni) teibealleö aufammen flein,

fc&ütte eß Demnach gu 4.Mb (gcbeibe^Baffet

in ein $6lblein uni) lag eß bamtt fiebert. Sßßamt

eSnun obngefebr cme Salbe @tunbe gefotten

bat, fo lab eSfaltroerben unb beftreiche bamit
ein nmß unb frifcb glatt gefeiltes (Sifenobet

<gtajjl

(6.)

Vfit%inQ$\xvetQvAba\, ober eine (0olk
$avbe 311 geben.

SolvireCibeäftlber in aqvafort, (fobielbef*

fen bar$u notbig ift unb nicht mehr) beftreiche

barrnit baS Sföefjingene ©efdg unt> lag «)ie^

bei babon abtauchen, fo bekommt e$ eine fefeotte

©olfcgarbe. v.

©djtbatg ©ntog auf ©oft*
9?imm £)ammerfc&lag unb xs uftum tebeS

gleich biebjtog unb reibe eß sufantnten tldn,ma»

che eß hernach mit bieten <®ummi;5Bajfer an
unb bejlreic&beine 2U:^eit fo flehet eß

mie@chmelö^©lag*
VI.

©ttgut ©dhlagc^otfjjugulbnen SSctteit:

9tunm fein @ilber unb$upffer tebeö 1. Mb,
Arfenid 2,&bintl. lafjfte sufammen in einem
Siegel fcbmelgen, unb blafebarcin, bi&bet Ar-,

fenic roieber berrauchet ift, fo ift eS fettig,

VII.

®er ©olb*<5cf)miebe @cheuc^©cmb*
9timm geglüeten SSimbfteins 3 .Mb unb ge*

ftofr



l6o Mifcellaneat>dttdlletf)rtnh

ftolfen $lafle$ auchfo Diel/ weife« SSBeinjleinS
j

i* ^ot&/ @pcrfct>a^len unb weifen SanbeSiebeS !

2 . Otiintl (log unb mifche alles wojjl unterem*

anber,foift ec fertig*

Ufus: dt mrt. DaS (Silber pell au fcheuren, I

hon beti @oIl)fc^)mtet)en gc&raud&t/ bapero fic

tpn auch ihren Sd;euer * Saab au nennen pfie*

gen.
VIII.

Strittet ©olbfchmtebe aSöttw.
t 9limm gemein Salp/ ®lag*@aUunb Sal*

tttiac tebeS gleich bielq. i. (log unb reibe eS unter

einanber, fo i(l er fertig aum®ebrauch*

Obernimm recht reinOleum Tartari per de-

liquiumparatum q. UpueeSinettmtberglafur*

tenftafen ober^lag^olben unb etwas gemein

Salpbatau, feubeS benn ein big eS hart werbe,

ober lag eS anfebiefien, fo paft bu einen guten

SSorrap, welcher fid;er au gebrauchen ift

ix.

©ölb* Strich JU examiniert*

9tfmm ©rünfpapn unb Salmiac iebeS 4.

3otp,
xs uftum unb Salpeter tebeS i. Cibtntl.:

flog unb reibe biefe Stüde mit SBein <£gig un*

ter einanber/ barmit beftreicbe bie ©DlbsStrt*

che auf ben probier * Steinen / fo bleibet baS

@olb barauf, baS Silber aber beraepret ftep*

Ober begreif ben (Strich mit obiger Colorto,

womitman auch bie @olb>£iefrStric&eaufm

Stein probiren fan»

x.
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X-

\&Ubet*&tn$> auf dem probier ^ Stein

$u erlerntem

glimm ©rimfpabm Viertel und Salpeter

iedeS 2.abitttl.<^lmiacS i.CibintU (log unD

reibe alles fiel« untereinander ,
fiede eS dem*

nach mit ein wenig ^Buffer in einen neuen

§opff. SDtcfeö StBafier ftreichc alödenn über

@tlber?@tricbe, fo wird, waS Silber ift, freben

bleiben, das ©old aber weggeben und fiep da*?

liebren, ändere nehmen Salpeter und 3Si*

trielö iedeS i. £otb- ©rünfpabuS 2 , 0-dintl. und

©almtacS i,£ibintl. dar$u.

XI.

1£itieMte Perftlbenmg*

g?tmm Scheide Silber oder ^ilber^alcf,

i.Sotb,@almiac undSaigemmx iedeS 2.£otb/

OWecfftlber etwa einer ($rbfen grog,ftog und

reibS untereinander $u *pulber , daö trage

denn , etwas angefeueptet , auf die metal-

la, als beging oder ßupffer, welcpeS du Perfil*

bern wilft, und reibe es wopl auf.

VHint andere Balte Perftlberimg.

9bimm@cpeide?<8ilbet, das butt gaben? @>il*

Per durcpSaqvafort gemacht ift 2 . £otp, ©lag*

©all, und ©almiac iedeS i.^otb, ÖWecffilbe*

etwa einen halben Scrupel, (log und reib alles

mit (ggtgwobl untereinander auf einen Üteib*

(lein fein flein und $art. Ärape denn bewach

die^lrbeit odetdaS©efcpirr,daSdu derfilbern-

wilftfrifcp abundbeftreicbeeSdarmit;l!ag eS?

(6cb*it>e:$untf.) $
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u?i>^l(ibr(iU(4>enunl)lDfci)^ e» in SöBcut5*

Item ^ffera^ ^oldMnHetwijoIe 3.0^4*
mal)l iinfyuMrtfolc&er ®eftot, i)ag Ne Arbeit
aütmpl rrifdi) a6gefra$ct uttfc kann gcaiüet,
cpcfte imiBeinfteiii?3Ba()erit)ei§ gefältelt mv»
*'MP* ^r^Beinftdrt Darem mtD ge&et
fre 2*erftföenmg ab.

VTotp eine anbete Ulte Vetftlbemn#.
R. getn^ilJ)er/q. 1. folvire eStttaqvafort, fdU

Je eb »teber mit warmen ©aföSBaiTer unb
»u/eM auch mit »armen ©affer ab; btefeb
abgefufiefen ©iibi’r>.Kafifs nimm albbcmt 2 .

O-binti. imö cxucf) fo oiel ©almiacs
, gemein

@al§ 1 . hotg, unD 33orrajr 1. öbintl, ftog uni)
«ib aUe» »of>l untereinander, ie fubfiler , ie
belfer. Sann nimm »ab bu berfilbern unlft
unbfeubeb in®einftein-unb @alß-©affer,
firci# hernach bie SSerfilberung darauf und
lege ebaufÄohIen,lagebabrau<ben,baßebgar
graultcgt »erbe. Stimm eb hierauf tum geu»
er, feub eb in ©einftein Gaffer, ift es nicht

•v*rc* $
c,lu3 / fo beftreicge cd noch mehrmahh

big eb bir gefällt.

eine «nbete Balte Vetfilberung.
R. ©efornt ©über fo biel alb ein halb Mg

nqvafortiolvirenfan, (pfleget etwa einOPintl.
gufepn)»enn eb nicht mehr angreifft, fo fegst«
tt geflogen ffiernfieitt unb ©alg iebes gleich«
Diel barju, bab eb gang bicfe »erbe, bann lag
es eintroetnen. ©enn man nun etmab per«
filbern »tu, fo mache ben Säumen nag unb

tuncfe



&ilbet* Htbeiten. i«3

bamit berjtlberebamt

mß bu willfh 2Bann eg nun berfil&ert ift, fo

roafcbe eg fern rein a&unb trucfne eg*

XII*

©ut twidj ©djfogdotfj aur ©ilber^StrSelt

sumac&en.

R. Sein rein (Silber 2* ${>eil unb beging
i,$jjeil, lag eg $ufammen itt einem (Scbmel^

Siegel fliegen, sieg egbernaefc aus in teingug

uni) lag eg erfalten. ©ebrauebe tß benn bebb*

riger maflenaum lotjjen l)er ©ilber^ilr^etn

Item.

Sag fein Silber unb beging tcteö^WcC^hjl

nttt einanber fc&melgen, unb wenn fie in guten

glufle fepn , trage Den 8ten $beil arfenici aibi

barau jinnein , rü&re ibn darunter unb gieg

eg bann aug , fo ift eg fertig uni) bereit aum
©e&raucD*

@n gut (Sdjfaglotfjm SfupjfetvSIrbeie

$umac&em
Stimm reinen ßupfferg i.Sbeil q, 1. feine«

(Silberg unb weiflen 5lrfenicg iebeg einen bal*

ben $&eil, ober halb (p Diel alg beg $upfferg ift/

uerfa&re barrnit gleic&er©eftaUt,n)ie mit bo*

rigen<S!lber*@c&laglot& gefebeben, unbbrau^

c&e eg aum lotpen Der $«pffer>©efc&irre, ober

©efäfle.

i£inen Quten&üttsumatyen.
9fimmpara,unbrot|jenboius iebeg 24.?ot|j,

SEBac&g i6, Mb / unb giegelmeel 12 MJ,
Mifce omnia bene in einem Siegel über bem
geuer, lag bann erhalten unb&eb ibn auf sum
©ebraueb, $ 2 item



i<!4 Mifcellanga pon alktfyanb
]

it. Ütintm &ar§ unP $8acp£ tePe» i/Mf),
j

oStegelmeel 4, £otp UttP cm wenig ^erpenttm
f

fög tue erften PepPen ©lüde m einer eifern
$elle, oPerSppfter* Siegel verfliegen , rußte

$ fcemnaep Pen Serpentin unP $ule|t PaS Siegels»

uteel woßl Parunter
; fo tft Per Mtt vum ©e*

Praucfe fertig unP gut
Eilten Qtcm'&utt in Pie^mgc*

gölte Pie gaepe; oPer haften Per Singe; itt

* welchen ©teilte gefeßet merPeit füllen, mit ge*

ftpgfenett ©pantfeßen SüßacßS , unP laß Pieg
Pariirn ößer Pemgeuer vergehen, feße PannPie
©teilte hinein unP lag fte njiePer erfalten/fe
fiepen fiefejt uttP palten,

£inm (Blaßs&utc zu mackem
9?immjartgeftüflienweiß®lag,@runfpaptt

imP Mennige iePeg gleich piel, reiße aW wopl
unter einanPetunP mache fte mit gintigvu et*

Uer malfa, Pamit Peftreicpe verßroeßene @ldfler.

2Sefe$ wäre alfo,was Pep erftmaplS wießer*
ßolten>Drttd, Per Artifeparatariae noep Pepfö*
gen trollen, SOßunfcße, Pag e$ Pem geneigten
^efer guteö Vergnügen gehen unP er Piel Su*
£en Pamit feßaffen möge. Sögormit PcmfelPett
ntiep tiocßmaßlö Pienftf, empfeßlenP feßliefle,

UttP tttaepe PorPiegmaPIPem $Berde ein

Sit Nomen Domini benecjidlum

!

^egtffet
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©olt Dom ©über im ©cbmelfcen unb&urcbgieflen mi(
Antimonio allein jtt freiten go

©olt oom ©über burcp Antimonium ju gieffen unb
ju reinigen g*

®olb oom ©über unt anbern Geraffen burcP ©pieg*
0ln0 sU jcpeiben unb ju reinigen

©Olt) turcl)^ Anrimonium ju reinigen
©olt) Dom Änpffer ju fcbetben

im ©ujj ju fc^eibert

©über oom $upffer ju fcbeiben
©olt Dom ©ifen ju fepeiten

©olt unt ©per Dom Sinn ju fcbeiten
©über Dom Sinn jufclJeiben

©olt unt ©Über Dom Slep ju freiten ^ .
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©olt unt (Silber fcbmeitig ju machen
©olt toeicb, jähe unt fcbmeibig ju mad^on
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©in mievß
©olbfcbmib^-£elIe K4
©lue -©acP ju machen
2Bie man ju oergülben pflegt

£ 4 ©i#
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